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Die Reform der directen Steuern.

Von Fritz Olzem, Mitglied des Abgeordnetenhauſes.

Im Reichstag iſt glücklicherweiſe in den letzten Tagen

die Verſtändigung über die Branntwein- und Zuckerbeſteuerung

erfolgt und damit auf längere Zeit für das Reichsfinanzweſen

eine geſunde Grundlage gefunden. Vorausſichtlich wird der

Reichstag ſich in nächſter Zeit mit Steuerfragen nicht mehr

zu befaſſen haben, da durch die Annahme der Branntwein

und Zuckerſteuer nicht nur die in Folge der Genehmigung der

Militärvorlage nöthigen Reichsausgaben Deckung finden, ſon

dern unſer Reichsfinanzweſen überhaupt zur Zeit befriedigend

geſtaltet erſcheint. Der neue Reichstag hat ſich durch die raſche

Löſung der ihm geſtellten Steuerfragen ein großes Verdienſt

erworben. Bei dem Mangel des Einverſtändniſſes zwiſchen

der Staatsregierung und dem verfloſſenen Reichstage kamen

trotz allen Anſtrengungen der Staatsregierung und einzelner

Parteien zeitgemäße Einrichtungen auf dem Steuergebiete nicht

zu Stande, die Lage war allmählich ſo drückend und verworren

geworden, daß von vielen Seiten eine Aenderung des uner

träglichen Zuſtandes dringend verlangt wurde. Der neue

Reichstag hat aber durch ſeine Ät ſich nicht nur Ver

dienſte um das Reich, ſondern auch um die Finanzen der

Einzelſtaaten erworben. Während in letzter Zeit die Einzel

ſtaaten, anſtatt vom Reich Zuſchüſſe zu erhalten, für das Reich

große Summen aufbringen mußten, wird jetzt der große poli

tiſche Gedanke des Fürſten Bismarck, das Reich zur Nähr

mutter der Einzelſtaaten zu machen und dieſe dadurch an das

Reich um ſo feſter zu ketten, verwirklicht werden. Nicht „Plage“,

ſondern „Wohlthat“ wird das Reich in Zukunft für die Einzel

ſtaaten ſein. Soweit die Ueberſchüſſe der Reichsfinanzen nicht

durch die Alters- und Invalidenverſicherung derÄ
welche bereits im nächſten Winter als Schlußſtein der ſocial

politiſchen Geſetzgebung dem Reichstag vorgelegt werden ſoll,

verbraucht werden, müſſen dieſelben e Einzelſtaaten über

wieſen werden. Die Einzelſtaaten kommen nunmehr in die

Lage, bisher zurückgeſtellte, dringende Bedürfniſſe zu befrie

digen und finanzielle Reformen vorzunehmen. Namentlich

Preußen hat ſehnſüchtig auf die Schaffung eines ergiebigen

Finanzſyſtems im Reiche gewartet, um mit Erfolg eine Reform

ſeiner directen Steuer vornehmen zu können. Bereits am

22. Februar 1883 hatte dasÄ Abgeordnetenhaus eine

Reſolution angenommen, in welcher Grundzüge für eine Re

form der directen Steuern aufgeſtellt wurden, die im Weſent

lichen darauf hinausgingen, die im Jahre 1881 gewährten

Steuererleichterungen wiederherzuſtellen, das Veranlagungs

verfahren zu verbeſſern und das Einkommen aus Capitalver

mögen höher zu beſteuern. Der auf Grund und im Sinne dieſer

Reſolution von der Staatsregierung ausgearbeitete und dem Ab

geordnetenhauſe vorgelegte Reformentwurf wurde in der Commiſ

Ä des Hauſes begraben. Die Frage der Reform der directen

Steuern ruhte darauf einige Zeit. Nachdem jedoch die Zu

ſammenſetzung des neuen Reichstages und die Verhandlungen

deſſelben über die Branntweinſteuer die Hoffnung auf eine

Beſſerung der Reichsfinanzen und damit auch der Finanzen

der Einzelſtaaten eröffneten, hielt es die conſervative Partei

im Abgeordnetenhauſe für angezeigt, die Frage der Reform der

directen Steuern wieder anzuregen. In einer ſeiner letzten

Sitzungen, am 12. Mai d. J., verhandelte das Abgeordneten

haus über denÄ der Conſervativen (Althaus und Ge

noſſen) betreffend die Reform der directen Steuern.

Die intereſſanten Verhandlungen endigten zwar damit,

daß über den geſtellten Antrag zur Tagesordnung über

gegangen wurde, indeß ſowohl der Wortlaut des Antrages

auf Tagesordnung, als die bei der Debatte zu Tag getretene

Uebereinſtimmung in der Anerkennung der Reformbedürftigkeit

des directen Steuerſyſtems verbürgen, daß die wieder auf die

Tagesordnun Ä Frage nicht mehr von der Tagesordnung

des Preußiſchen Abgeordnetenhauſes verſchwinden wird, bis

daſſelbe eine Löſung der Frage gefunden hat.

Von einer Beſeitigung der Grund- und Gebäude

ſteuer iſt zur Zeit faſt nicht mehr die Rede, die Beſeitigung

der Grundſteuer würde auch weiter nichts als ein Geſchenk an

die Grundbeſitzer auf Koſten der Allgemeinheit ſein, aber die

volle oder theilweiſe Ueberweiſung der Grund- und Gebäude

ſteuer an die Gemeinden wird von faſt allen Seiten als erſter

Schritt der Steuerreform fürÄ erachtet. In dieſer

Beziehung erklärte der Finanzminiſter bei der Verhandlung

des Antrages Althaus im Sinne und unter dem Beifall der

Mehrheit des Abgeordnetenhauſes, daß, wenn das Abgeordneten

haus helfe, die Grund- und Gebäudeſteuer an die Gemeinden

u überweiſen, der Weg zu einer befriedigenden Geſtaltung der

irecten Steuern gegeben und es dann möglich ſei, das unfundirte

Einkommen in gerechter und billiger Weiſe zu berückſichtigen, daß

dann auch derWeg für die Steuerreform ſo erheblich erleichtert ſei.

Die Programme aller politiſchen Parteien enthalten Ä lan

er Zeit die Forderung der Ueberweiſung der ganzen oder halben

Ä und Gebäudeſteuer zu Gemeindezwecken und wir brauchen

nur einen Blick in die Staatshaushalts-Ueberſichten und in die

Veröffentlichungen des Kgl. Preußiſchen Statiſtiſchen Bureaus

zu werfen, um den Grund dieſer Forderung begreifen zu können,
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Während im Allgemeinen unter allen Großſtaaten das Deutſche

Reich und Preußen am wenigſten Abgaben für den Staat auf

den Kopf der Bevölkerung erheben, 15,17 M. auf den Kopf

der Bevölkerung gegen den doppelten Betrag in Italien, den

dreifachen in England und Ä den vierfachen in Frankreich,

betragen die directen Abgaben in Preußen noch über 26% der

Geſammtabgaben gegen 23% in Rußland, 24% in England

und nur 18% inÄ In Preußen kommen nun aber

dieÄ en, bezw. Kreis- und Provinzial-Steuern

hinzu, welche überwiegend directer Natur ſind, und liefern

das Ergebniß, daß die directen Abgaben die indirecten ein

ſchließlich der Reichsabgaben ganz erheblich überſteigen. Die

Gemeinde-, Schul-, Kirchen-, Kreis- und Provinzial-Steuern

betragen in Preußen durchſchnittlich 160% der directen Staats

ſteuern, ſinken in glücklich geſtellten Gemeinden unter dieſe

Durchſchnittszahl, haben dagegen in vielen Gemeinden, nament

lich in der Rheinprovinz und Weſtfalen, eine Höhe erreicht,

welche die Leiſtungsfähigkeit der Bevölkerung überſteigen muß.

Die Zuſchläge zur Grundſteuer ſind in einzelnen Gemeinden

auf 600%, zur Gebäudeſteuer auf 515% und zur Klaſſen

und klaſſificirten Einkommenſteuer auf 675% geſtiegen. Dabei

findet eine ſo erhebliche Mehrbelaſtung der Landgemeinden im

Verhältuiß zu den Städten ſtatt, daß die Gemeinde-Abgaben

der Landgemeinden annähernd 600%, der Städte nur annähernd

300% der von ihnen gezahlten Einkommen- und Klaſſenſteuer

betragen. Die Erklärung dieſer auffallenden Thatſache iſt

hauptſächlich in der Höhe und Vertheilung der Schullaſten zu

finden. Jedenfalls wird aus obigen Zahlen die Forderung der

Ueberweiſung der Grund- und Gebäude-Steuer zu Gemeinde

zwecken nicht nur verſtändlich, ſondern auch als gerecht und

billig im Intereſſe der ungleich belaſteten Landgemeinden er

kannt werden.

Wenn nun ſchon durch die Ueberweiſung der Grund- und

Gebäudeſteuer an die Gemeinden ein großer Fortſchritt im

Sinne der ausgleichenden Gerechtigkeit liegt, ſo kann durch

den zweiten Reformpunkt, Entlaſtung der niederen Ein

kommen unter ſtärkerer Heranziehung der höheren

in demſelben Sinne die Steuerlaſt nach der Leiſtungsfähigkeit

der Steuerzahler noch wirkſamer vertheilt werden. Zweifellos

ſind unſere directen Steuern für die minder wohlhabende Be

völkerung ziemlich drückend und erſcheint die indirecte Beſteue

rung die paſſendſte Form der Beſteuerung der unteren Claſſen.

Da dieſelben aber in den letzten Jahren durch die indirecten

Verbrauchsſteuern wohl genügend betroffen worden ſind, müſſen

uns ſchon ſocialpolitiſche Erwägungen veranlaſſen, den Ver

ſuch zu machen, bei der bevorſtehenden Steuerreform die Steuer

laſt von den ſchwächeren auf die ſtärkeren Schultern abzu

wälzen. Im Reichstage iſt auch bei der Erhöhung der Brannt

weinſteuer anerkannt worden, daß die Einzelſtaaten die Ver

pflichtung hätten, die vom Reiche zu erwartenden Zuſchüſſe

vor allem zu Gunſten der unteren Claſſen zu verwenden. Zur

Entlaſtung der unteren Claſſen wird das ganz kleine Einkom

men gar nicht, das kleinere ſteuerpflichtige Einkommen geringer,

und das größere Einkommen höher zu beſteuern ſein. Das

erſtere ſuchte die Preußiſche Staatsregierung durch die Ent

laſtung der ärmeren Claſſen der Bevölkerung von dem Drucke

der Claſſenſteuer zu erreichen. Dieſelben Gründe ſprechen aber

auch für eine geringere Beſteuerung des kleineren ſteuerpflichtig

bleibenden Einkommens. Ob die von der Staatsregierung ge

Ä Grenze von 1200 Mk. die richtige iſt, bleibt als Zweck

mäſſigkeitsfrage der Erörterung unterworfen. In dem aller

dings reichen England herrſcht Steuerfreiheit bis 3000 Mark.

Die ſtärkere Heranziehung des größeren Einkommens iſt nicht

nur eine Forderung der ausgleichenden Gerechtigkeit, ſondern

iſt auch ſchon zur Deckung Ä Ausfalls durch die geplanten

Steuerermäßigungen nöthig, da die vom Reiche an Preußen

abzuführenden Ueberſchüſſe wohl kaum zur Ueberweiſung der

Grund- und Gebäudeſteuer an die Gemeinden, und zur Er

höhung der Beamtengehälter hinreichen werden. In welcher

Weiſe die ſtärkereFÄ der größeren Einkommen er

folgen ſoll, ob ein progreſſiver Steuerfuß bis zu einer ge

Ä Höhe einzuführen, ob Capitalrentenſteuer oder höhere

Beſteuerung des fundirten oder Renteneinkommens innerhalb

der verbeſſerten Einkommenſteuer wird die Staatsregierung reif

lich zu erwägen haben, jedenfalls muß bei der Steuerreform

die ſtärkere Leiſtungsfähigkeit des größeren und fundirten Ein

kommens in Anſpruch genommen werden.

Der größte Uebelſtand des bisherigen preußiſchen Steuer

Ä iſt die unvollkommene Einſchätzungsmethode. Durch die

ngleichmäßigkeit der Einſchätzungen und durch die Unmöglichkeit,

Ä Einkommen genügend zu ermitteln, unterliegt die Unzuläng

lichkeit des bisherigen Verfahrens keinem Zweifel. Nichts hat

egen das bisherige Syſtem mehr die öffentliche Meinung aufge

Ä als viele bekannt gewordene offenbarÄ und

ungerechte Einſchätzungen, denn von den meiſten Leuten wird

eher eine gleichmäßige hohe, als eine ungleichmäßige niedrige

Steuer ertragen. Deshalb verlangt die öffentliche Meinung

dringend die Einführung der Selbſteinſchätzung. Die Selbſt

einſchätzung iſt für eine gerechte und gleichmäßige Beſteuerung

dieÄ Grundlage und unter unſeren Verhältniſſen zur

Ermittelung des Vorhandenſeins und der Höhe vieler Ein

kommen der einzig richtige Weg. Die Behauptung der Gegner

der Selbſteinſchätzung, daß Älbe nicht den erwartetenÄ
haben werde, iſt mehr als unwahrſcheinlich, es mag ſein, daßÄ

bei Selbſteinſchätzung einzelne Steuerentziehungen vorkommen,

keinenfalls können dieſelben aber in dem Maße vorkommen,

wie bei dem jetzigen Syſtem. Bis heute war in Preußen die

Ä der Steuern keine ſtrafbare Handlung, außer

rdnungsſtrafen für Verletzung von Control- und Anmeldungs

Ä kannte man hier keine Defraudationsſtrafe und die

Folge war, daß mancheÄ mitÄ

Geſinnung in ärgernißerregender Weiſe durch falſche Angaben

und häufig durch Ausnutzung ehrenamtlicher Stellungen in

Gemeinderath und Kreistag ſich gerechter Einſchätzung zu ent

ziehen wußten. Selbſtverſtändlich iſt es mit der bloßen Selbſt

einſchätzung nicht gethan, dieſelbe muß vielmehr verbunden ſein

mit Oeffentlichkeit der Steuerliſten, Einſpruchsrecht der Steuer

pflichtigen gegen falſche Einſchätzung eines Andern, Strafen

auf falſche Einſchätzung und hohen Strafen, wenn bei Erb

ſchaften frühereÄ Einſchätzungen ſich ergeben. Die Com

miſſionen, vor welche die Selbſteinſchätzungen zur Prüfung

gelangen, müſſen angemeſſen zuſammengeſetzt ſein, etwa aus

ertretern des Fiscus, der Gemeinden und der Steuerzahler

und das Recht haben, zur Ermittelung der Vemögensverhält

niſſe eines Steuerpflichtigen, deſſen Selbſteinſchätzung von einer

Mehrheit der Commiſſion als richtig bezweifelt wird, perſön

lichen Verhandlungen mit weitgehendem Fragerecht mit dem

Steuerpflichtigen vorzunehmen, durch Vertrauensmänner Ein

ſicht in deſſen Bücher zu nehmen, eidesſtattlicheÄ
abzunehmen und Zeugen zu vernehmen. In der erſten Zeit nach

Einführung der Selbſteinſchätzung werden ſich wohl Schwierig

keiten ergeben, dieſelben werden aber, wie die Erfahrung in

Süddeutſchland gelehrt hat, bald ſchwinden. Die Süddeutſchen,

welche dieÄ beſitzen, haben ſich mit derſelben

nicht nur längſt ausgeſöhnt, ſondern haben dieſelbe hoch ſchätzen

gelernt, und die ſüddeutſchenÄ welche mit

den Mitgliedern des Preußiſchen Abgeordnetenhauſes regen

Verkehr pflegen, haben nicht wenig dazu beigetragen, daß die

Selbſteinſchätzung im Preußiſchen Landtage ſich immer mehr

Freunde erworben hat und daßÄÄ Vorſtellungen

über dieſelbe verſchwunden ſind. Die Wehrpflicht iſt zur #
nur widerwillig ertragen worden und erlitten diejenigen, welche

ſich derÄ entzogen, in der allgemeinen Achtung keine

Minderung, heute dagegen wird es für eine Ehrenſache ge

halten, dem Staate gegenüber als Soldat ſeine Pflicht zu er

Ä und die ſog. „Drückbrüder“ werden über die Achſeln

angeſehen. Auch das Bewußtſein, daß es die Ehrenpflicht

jedes Staatsbürgers iſt, für das Staatsganze nach ſeiner

Leiſtungsfähigkeit beizutragen, wird immer mehr in's Fleiſch

und Blut des Volkes übergehen und der Steuerdefraudanten

werden immer weniger werden.

Unſere wohlhabenden, leitenden, herrſchenden Claſſen haben

mehr als einmal gezeigt, daß ſie bereit ſind, zum Wohl des

Ganzen Opfer zu bringen; ſo iſt aus den Kreiſen der Groß
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induſtrie die Unfallverſicherung angeregt worden, obgleich vor

auszuſehen war, daß dieſelbe derÄ große Laſten auf

legen würde. Gegen diejenigen aber, welche bei dem Selbſt

Ä inÄ Geſinnung, mala fide

falſche Angaben machen, iſt der Staat berechtigt und verpflichtet,

nicht nur wegen böswilliger Defraudation mit hohen Geld

ſtrafen (in Bayern das 5–20fache der Jahresſteuer), ſondern

auch mit Freiheits- und Ehrenſtrafen vorzugehen. Entſchließt

der Geſetzgeber ſich einmal zur Aufſtellung des Selbſtein

ſchätzungszwanges, dann muß er auch die nothwendigen Mittel

bezw. Folgen wollen, das heißt die Beſtrafung der abſichtlich

falſchen Selbſteinſchätzung als Steuervergehens. „Pour faire

une omelette, il faut casser des oeufs.“

Dem Finanzminiſter und der Kgl. Staatsregierung kann

es nicht allzu ſchwer fallen, unter Berückſichtigung der von der

Volksvertretung und der öffentlichen Meinung geäußerten

Wünſche an die Reform der directen Steuern heranzutreten,

da nicht nur die Mängel derſelben nachgewieſen, ſondern auch

die Wege zur Beſſerung angegeben ſind. Wenn die Staats

regierung zielbewußt und feſt vorgeht, die Volksvertretung ihre

Pflicht thut und die Steuerfrage nicht mit anderen Angelegen

heiten (Wahlſyſtem, Privilegien der Reichsunmittelbaren, Quo

tſirung und Steuerbewilligungsrecht, ſowie Erweiterung der

parlamentariſchen Macht, die mit ihr in keinem nothwendigen

Ä ſtehen, „bepackt“, dann wird es gelingen, die

eform der directen Steuern zum Wohle des Landes bald

durchzuführen. Die lebhafteÄ für die Steuerreform

muß endlich in Thaten umgeſetzt werden, die durch die That

kraft des Reichstages gebotene Gelegenheit darf nicht unbenutzt

bleiben, und iſt es namentlich die Pflicht der gemäßigten Par

teien, der Staatsregierung die Hand zu bieten, um die Schwierig

keiten, über welche man klar iſt, zu beſeitigen und die Frage

der SteuerreformÄ zu löſen. Hoffentlich wird der

Schwerpunkt der nächſten Landtagsſeſſion in der Steuerreform

frage liegen und der Preußiſche Landtag endlich auf lange

Zeit Ordnung und Feſtigkeit in die preußiſchen Finanzverhält

niſſe bringen. Die Frage der Reform der directen Steuern

in Preußen ſteht einſtweilen wieder im Vordergrund und wird

darin bleiben, bis ſie eine befriedigende Löſung gefunden hat.

Paſteur's Behandlung der Wuthkrankheit.

Von Dr. med. Hugo Bernheim.

Bei den mageren Reſultaten, welche ſich bisher für die

Behandlung der Infectionskrankheiten aus den epochemachenden

Entdeckungen in der Pathogenie, der Entſtehungsgeſchichte der

ſelben ergeben haben, Reſultate, welche den Practiker, von dem

Hülfe verlangt wird und welchem es nicht verdacht werden

kann, wenn er den Werth einer Theorie nach ihrer practiſchen

Verwerthung am Krankenbette bemißt, bitter genug enttäuſchten;

bei dieſer Dürftigkeit der en therapeutiſchen Förderungen

begrüßte gewiß Jeder mit hoherÄ die Kunde, daß gegen eine

der ſchrecklichſten, bisher als unheilbar betrachteteÄ die

Wuthkrankheit, ein ſicher wirkendes Heilverfahren gefunden ſei.

So kam man von vorneherein der ### Impfmethode

mit Sympathie entgegen, umſomehr da dieſelbe ſich in Rich

tungen bewegt, welche mit modernen Anſchauungen durchaus

harmoniren. Es iſt nicht nur das Hervorheben der Methode

als einer Präventivmaßregel, welche ſich der jetzt herrſchenden

Anſicht von dem höheren Werth der Prophylaxe, der Sorge

um die Verhütung des Ausbruches der Krankheiten ſo glück

lich accommodirt, es iſt vor Allem durchaus im Sinne der

neuen ſiegreichen bacteriologiſchen Schule, wenn Paſteur In

fectionskrankheiten durch ein ſpecifiſches körperliches Subſtrat,

das ſogen. „virus“, experimentell erzeugt, und auch dem großen

Publikum war der Gedanke, daß durch Impfungen Schutz

gegen Krankheiten erworben werden könne, kein neuer und be

fremdender. Vielleicht war es nicht ohne Abſicht, daß Paſteur

für ſeine Methode den Namen „vaccination“, Impfung, wählte;

er wollte eben die Sache dem großen Publikum, an das er

ſich mit Vorliebe in politiſchen Blättern wie dem „Figaro“

wendet, mundgerecht machen. Oder ſollte es Paſteur, der be

kanntlich weder Mediciner noch Phyſiologe, ſondern lediglich

Chemiker iſt, und welcher einer gerichtlichen Verurtheilung

wegen unbefugter Vornahme ärztlicher Operationen nur da

durch entging, daß in ſeinem Inſtitute die „Impfungen“ jetzt

von mediciniſchen Aſſiſtenten vorgenommen werden, ſollte es

dieſem ärztlichen Dilettanten in der That entgangen ſein, daß

es ſich bei ſeinen „Impfungen um etwas ganz Anderes dreht

als bei den Impfungen der Schutzpocken? Bei der Schutz

pockenimpfung handelt es ſich darum, den Organismus gegen

eine ſpäter erfolgende Anſteckung mit dem Blatterngift durch

eine Art von Abhärtung zu ſchützen; bei der Paſteur'ſchen

Impfung der von tollen Hunden Gebiſſenen handelt es Ä
dagegen darum, das bereits im KörperÄ Gift wäh

rend der Incubation, d. h. in der Zeit zwiſchen Anſteckungsact

und Ausbruch der Wuth zu zerſtören und unwirkſam zu ma

chen. Die Analogie iſt alſo keineswegs eine große. Vielleicht

wählte Paſteur auch dieſen Namen in einer Art von Remi

niscenz an ſeine Impfungen gegen den Milzbrand. Dann

hätte er beſſer gethan, dieſe Erinnerung nicht wieder aufzu

friſchen, denn Ä hat eine Sache, die mit ſo großer Em

phaſe in die Welt geſetzt wurde, ein kläglicheres Fiasko erlebt.

Man muß Zeuge jener Entrüſtung geweſen ſein, mit welcher

auf dem Internationalen Congreß für Hygiene zu Genf Paſteur

und ſeine Anhänger die ſkeptiſcheÄ Koch's gegen die

damals hoch florirende Milzbrand-Schutzimpfungsmethode faſt

niederſchrien, wie da jeder leiſe Zweifel an der Unfehlbarkeit

des Meiſters als Sacrileg angeſehen wurde, um das richtige

Verſtändniß für die Thatſache zu haben, daß ſelbſt in Frank

reich von dieſen Milzbrandimpfungen ſchon längſt kein Ge

brauch mehr gemacht wird.

Da es ſich nämlich herausſtellte, daß an den Impfungen

# Schafe ſtarben als am Milzbrand ſelbſt, ſo kam die

Geſchichte den Viehbeſitzern denn doch nicht ſo recht practiſch

vor; machte man aber die Impfungen mit ſchwächerem Gift,

ſo, gab die Impfung keinen Schutz mehr vor der Anſteckung

„Unwirkſam oder gefährlich“, dies war das Endurtheil, mit

welchem dieÄ zu Grabe getragen wurden.

Unwirkſam oder gefährlich! Fielen dennÄ# ſchon

ähnliche Worte in der Debatte über die neuen Paſteur'ſchen

Wuthimpfungen in jenen erregten Sitzungen der Académie des

sciences zu Ä. Man kann nicht gerade behaupten, daß

die Paſteur'ſche Sache aus dieſenÄ mit Glanz her

vorgegangen iſt, und die Angriffe von Seiten der Fachmänner,

wie Semmola, Colin, Peter, Lutaud u. A. mehren ſich täglich.

Sehen wir einmal nach, mit welchen Waffen man den Kampf

Ä und wie tief die Wunden ſind, die man dem Gegner

eigebracht hat. Doch um hier verſtändlich zu ſein, bedarf es

einer Beleuchtung der Grundlagen, auf welchen Paſteurs Me

thode beruht, auch einer gedrängten Recapitulation des Paſteur

ſchen Verfahrens ſelbſt, welche zur Orientirung wohl manchem

unſerer Leſer nicht unwillkommen ſein dürfte. Ich ſtütze mich

hierin lediglich auf Originalberichte Paſteur's, zu deren Be

nutzung und Ueberſetzung mich dieſer ſpeciell autoriſirt hat.

Die Wuthkrankheit (Lyssa, Rabies), welche dem Hunde

und Katzengeſchlecht, Hund, Wolf, Fuchs, Katze) eigen iſt, kann

bekanntlich durch Biß nicht nur auf den Menſchen, ſondern

auch auf alle Hausthiere, ſogar Geflügel, übertragen werden;

als Träger dº Anſteckung iſt von jeher der Speichel ange

ſehen worden, welcher das Ä Gift, „virus“, der Wut

enthalten muß, da eine Anſteckung mittelſt Biß nur dur

Uebertragung eines körperlichen Anſteckungsſtoffes zu erklären

iſt. Ein Mikroorganismus, Bacillus, Bacterie u. dgl., iſt

hier aber bisher nicht gefunden worden. Die eigenthümlichen

Ä der Wuth, ſowohl der ſpontanen der Hunde

als der übertragenen des Menſchen, hatten längſt als Sitz

der KrankheitÄ das Centralnervenſyſtem (Gehirn und Rücken

mark) hingedeutet. Die bei Wuthkranken eintretenden Krämpfe

der Athmungs- und Schlingmuskulatur, die maniakaliſche (tob
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ſüchtige) Erregung mit Hallucinationen des Geſichts und Ge

Ä die das traurige Bild endlich abſchließende allgemeine

ähmung (Paralyſe), alle dieſe ſogen. „centralen“ Symptome

mußten mit Nothwendigkeit in krankhaften Veränderungen der

Subſtanz des Centralnervenſyſtems ihre Urſache haben. In

der That ergibt auch die im Uebrigen keine conſtanten oder

charakteriſtiſchen Befunde aufweiſende Section von an Wuth

geſtorbenen Menſchen oder Thieren faſt ſtets Blutüberfüllung

(Hyperaemie) des Gehirns und Rückenmarks ſowie der die

ſelben einhüllenden Häute, gelegentlich auch eine durch roſige

Färbung ſich verrathende Entzündung, der von der Bißſtelle

centralwärts verlaufenden Nerven. Man faßte darum ſchon

längſt in Fachkreiſen die Wuth auf als eine Toxoneuroſe,

d. h. als eine Erkrankung der centralen Nervenſubſtanz, welche

durch eine übertragbare toxiſche (giftige) Urſache hervorgerufen

würde.

Von dieſen Anſchauungen ausgehend, ſuchte und fand

Paſteur in der Centralnervenſubſtanz das Depot des Wuth

giftes und kam auf den Gedanken, dieſe Subſtanz zu Schutz

impfungen zu verwenden. Urſprünglich war es nur ſeine

Abſicht, vermöge dieſer Impfungen mit einem durch entſpre

chende Behandlung abgeſchwächten Wuthgift (Virus) Hunde

gegen die Anſteckung durch den Biß von wuthkranken Hunden

zu ſchützen, dieſelben alſo gegen die Wuth überhaupt unem

pfänglich, „immun“, zu machen.

Vermuthlich waren es ſeine Studien über die Wirkung

abgeſchwächter Krankheits-Impfſtoffe gelegentlich der Milzbrand

impfungen, welche ſeine Aufmerkſamkeit auf jenes Gebiet lenkten.

Denn auch bei der Milzbrandimpfung handelte es ſich darum,

Wiederkäuer durch ſyſtematiſche Einimpfungen des durch ge

eignete Manipulationen (ſtufenweiſe Veränderungen der Nähr

ſubſtanz und der umgebenden Temperatur) in ſeiner ſpecifiſchen

Giftigkeit, „Virulenz“, abgeſchwächten Milzbrandgiftes gegen

eine Är etwa erfolgende Milzbrandinfection immun zu ma

chen. Paſteur war nun nach einer Reihe von Experimenten

zu der Ueberzeugung gelangt, daß die von ihm mit einem ab

geſchwächten Wuthgift vorgenommenen Präventivimpfungen

Hunde gegen das Wuthgift immun gemacht hätten, ſei es, daß

dieſes Ä durch den Biß eines tollen Hundes ſpäter über

tragen, ſei es, daß daſſelbe künſtlich nach Trepanation, d. h.

nach operativer Eröffnung des knöchernen Schädeldaches, mit

telſt einer Injectionsſpritze unter die harte Hirnhaut (Dura

mater) gebracht wurde. Letztere künſtliche Infectionsart, welche
das Ä direct auf die ihm zur Entwickelung nothwendige

Centralnervenſubſtanz bringt, hat ſich bei dieſen Experimenten

als die ſicherſte und die Infection durch Biß an Gefährlichkeit

weit übertreffende erwieſen, entſprechend der ſchon früher be

kannten Thatſache, daß Bißwunden im Geſicht und am Kopfe

die Wuth ſchneller und ſicherer bringen als Wunden am Rumpfe,

da im erſteren Falle die Eintrittsſtelle des Giftes dem Gehirn

näher liegt.

Ueber die Beweiskraft dieſer grundlegenden Experimente

zu Paſteurs Methode iſt viel geſtritten worden. Abſolut ſicher

iſt jedenfalls die Schutzkraft der Impfungen bei Hunden nicht,

da Paſteur ſelbſt verſchiedene Mißerfolge zugibt. Außerdem

gibt es noch eine natürliche Immunität, d. es werden durch

aus nicht alle Hunde, welche ein wuthkranker Hund gebiſſen,

nun auch krank; Fachmänner behaupten ſogar eine natürliche

Immunität von faſt 50 Procent, es würde alſo von zwei ge

biſſenen Hunden immer nur einer toll, der andere nicht.

Andererſeits haben ſeitdem Verſuchsreihen, welche Profeſſor

von Friſch in Wien mit von Paſteur ſelbſt geliefertem Impf

ſtoff und genau nach deſſen in Paris perſönlich ſtudirtem Ver

fahren, ſowie deſſen ſchriftlichen Inſtructionen ausgeführt hat,

ergeben, daß die Präventivimpfungen die behauptete Immunität

der geimpften Thiere (Hund und Kaninchen) gegen ſpätere In

fection durchaus nicht mit Sicherheit ergeben. Die Einwürfe

Paſteurs gegen die auf ſorgfältige Arbeiten gegründeten und

durchaus objectiv gehaltenen Veröffentlichungen v. Friſchs:

„die Impfungen ſeien in zu langen Zwiſchenräumen ausgeführt

und nicht oft genug wiederholt“, haben wenig Einleuchtendes,

da wie geſagt v. Friſch ſich ſtreng an die eigenen mündlichen

und ſchriftlichen Unterweiſungen PaſteursÄ hat. Ob

gleich alſo die grundlegenden Experimente und deren Beweis

kraft noch lange nicht aus dem Stadium der Discuſſion her

ausgetreten waren, ermuthigten doch dieſe keineswegs allgemein

für richtig anerkannten Reſultate Paſteur, den Chemiker, ſeine

Impfmethode zur Behandlung eines von einem tollen Hunde

gebiſſenen jungen Mannes, jenes oft genannten Joſeph Meiſter,

anzuwenden. Es zeigte ſich hier wiederum einmal jene den

deutſchen Forſcher ſo fremd anmuthende ſanguiniſche Kritik

loſigkeit, mit welcher neuerdings franzöſiſche namhafte Gelehrte

Ä auf anderen Gebieten wiſſenſchaftliche Fragen und Ver

ſuchsreſultate, welche keineswegs durch anderweitige Beſtätigung

bereits als wiſſenſchaftliche Thatſache erwieſen ſind und welche

ſich noch im Stadium der controllirenden Vorunterſuchung be

finden, leichtenÄ als feſterwieſene wiſſenſchaftliche faits

accomplis betrachten, auf dieſem ſchwankenden Grunde nicht

nur die kühnſten Theorien aufführen, ſondern aus ſolchen auch

ſofort die Ähºº praktiſch-therapeutiſchen Nutzanwen

dungen ableiten! „Le plus grand dérèglement de l'esprit est

de croire les choses parce qu'on veut qu'elles soient“, dieſes

Citat aus Paſteur's eigenem Munde ſetzt boshafter Weiſe

Lutaud ſeinem neueſten gegen Paſteur gerichteten, leider durch

perſönliche Angriffe verunſtalteten Ä „Mr. Pasteur et la

rage“ (Paris, Juies Lévy 1887) als Motto voran. Iſt es

alſo wirklich jener Mangel an objectiver kühler Kritik, welchen

man ja im modernen franzöſiſchen Nationalcharakter überhaupt

ſo peinlich empfindet, oder iſt es mehr eine Art von Senſa

tionsbedürftigkeit, – novarum rerum cupidi nennt ja ſchon

Caeſar die Gallier – welche Männer wie Charcot, Vulpian,

Brouardel, Paſteur unwillkürlich mit fortreißt und die War

nung „adhuc subjudice lis est“ ungehört verklingen läßt?

Joſeph Meiſter wurde alſo Äs „geheilt“, d. h. die

Wuth kam bei ihm nicht zum Ausbruch. Von einer „Heilung“

der Wuth dürfte man Ä logiſcher Weiſe nur dann reden,

wenn durch geeignete Mittel eine bereits ausgebrochene

geheilt worden wäre. Außerdem lag für dieÄ da

Meiſter wirklich von einem wuthkranken Hunde gebiſſen war,

kein weiterer Beweis vor, als daß dieſer Hund unruhig ge

weſen war, gebiſſen hatte und daß ſich bei der Section deſſelben

ein Stückchen Holz im Magen gefunden hatte. Andere für

Wuth charakteriſtiſche Veränderungen in der Hundeleiche wur

den, wie ſtets, nicht gefunden, da wie ſchon erwähnt die Wuth

keine conſtanten, charakteriſtiſchen Sectionsreſultate ergibt. Da

nun tolle Hunde oft unverdauliche Dinge wie Glas, Holz u.

dergl. verſchlucken, ſo hielt man durch jenes Stückchen Holz

im Magen die Tollwuth für erwieſen und der von einem

„erwieſenermaßen“ tollen Hunde gebiſſene Joſeph Meiſter war

durch Paſteur's Präventivimpfungen „geheilt“ und ſomit das

Heilmittel der Tollwuth gefunden! Dieſer in ſeiner wie wir

ſehen nicht einwandfreien Begründung – war denn der Hund

nun wirklich toll geweſen, war deſſen Tollſein ſicher erwieſen,

etwa durch erfolgreiche Impfung mit dem im Rückenmark ent

haltenen Virus oder hatte ſein Biß etwa andere Hunde toll

gemacht? – wohl dem großen Publikum, nicht aber dem kri

tiſchen alle Möglichkeiten erwägenden Gelehrten imponirende

Fall Meiſter wurde nun als „grand succès“ in die politiſchen

Blätter lancirt und verurſachte die bekannten Wallfahrten nach

Paris. Ernſte wiſſenſchaftliche Kreiſe berührte es von vorne

herein unangenehm zu ſehen, wie vorzugsweiſeÄ Blät

ter, z. B. der „Figaro“ in dieſer Sache als Publikationsmittel

benutzt wurden, wie ein ad hoc eingeſetzter „service de publi

cité“ unter Vorſitz des Herrn Vallery-Radot, Schwiegerſohn

des Herrn Paſteur, die Pariſer und auswärtigen politiſchen

Blätter mit wahren „Communiqués“ aus dem Inſtitut Paſteur

verſorgte, welche, wie Lutaud ſagt, an die ſchönſten Zeiten des

Empire erinnern. Die Anhänger Paſteurs und namentlich

ſeine leicht erregbaren ruſſiſchen und anderen ſlaviſchen Freunde

haben hierÄ zu viel gethan, und wenn Verneuil jüngſt

öffentlich die wiſſenſchaftlichen Gegner Paſteur's „obſcure Blas

phemiſten“ nannte, ſo iſt eine derartige ſchroffe Einſeitigkeit

auch dadurch nicht entſchuldigt, wenn dieſe Gegner Paſteur

mit – Mesmer auf gleiche Stufe ſtellen und demſelben nach
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kurzer unverdienter Vergötterung à la Mesmer auch deſſen

totales Fiasco prophezeien.

Worin beſteht nun das Verfahren Paſteurs und wie

verhält es ſich mit ſeinen Kuren?

Das urſprüngliche Verfahren, welches Paſteur anwandte,

bis die ſtets zunehmenden Mißerfolge ihn zu einer Modifika

tion deſſelben zwangen, iſt folgendes:

Die Perſonen, welche ſich der Paſteur'ſchen Behandlung

unterzogen, wurden ohne Unterſchied einer zehntägigen Kur

unterworfen, indem ihnen täglich unter die Haut, meiſt des

Bauches, eine PravazſcheÄ gefüllt mit einer

Flüſſigkeit, welche das Virus der Wuth in ſtufenweiſe zu

nehmender Giftigkeit enthielt, eingeſpritzt wurde. DieſeÄ
keit beſteht aus Rückenmarkſtückchen von durch Trepanation

wuthkrank gemachten Kaninchen, verrieben mit ſteriliſirter (durch

Erhitzen auf 150Grad bacterienfreigemachter) Kalbfleiſchbouillon.

Das zur Infection der Kaninchen benutzte Virus iſt das ſogen.

„virus fixe“, ein Wuthgift, welches die Krankheit ſchon nach

ſiebentägiger Incubation zum Ausbruch bringt. Wenn man

nämlich durch Trepanation von Kaninchen zu Kaninchen wei

ter inficirt, ſo ſinkt die urſprüngliche Incubationszeit (Zeit

vom Anſteckungsact bis zum Ausbruch) der Wuth von 16–

20 Tagen allmählich Ä um nach der 40.–50. Genera

tion ſich auf einer ſiebentägigen Incubation ziemlich conſtant

zu halten. Paſteur fand nun, und dies iſt von verſchiedenen

Seiten, unter anderen auch von v. Friſch beſtätigt, daß durch

Austrocknen bei einer Temperatur von 20–25 Grad und

über waſſerentziehenden Subſtanzen, z. B. Aetzkali, die Giftig

keit (Virulenz) ſolcher mit der gefährlichſten Form desÄ
giftes angefüllten Rückenmarke mit jedem Tage der Austrock

nung geringer wird, um nach 14–16tägiger Austrocknung

ganz zu verſchwinden. Er begann alſo e zehntägigen

Kuren damit, daß er am erſten Tage eine Einſpritzung mit

einer Flüſſigkeit machte, welche aus wuthkrankem Kaninchen

rückenmark nach 14tägiger Austrocknung mit Bouillon ver

rieben beſteht, griff dann jeden Tag zu einem Rückenmark,

welches einen Tag weniger den Austrocknungsproceß durch

gemacht hatte, und machte ſo jeden Tag eine Injection mit

einem immer weniger ausgetrockneten, alſo um ſo giftigeren

Marke, ſich darauf ſtützend, daß bei dieſem ſtufenweiſen Vor

gehen von ſchwächſter zu immer ſtärkerer Virulenz ſchädliche

Wirkungen verhütet würden. Dieſe Schutzkraft der ſtufen

weiſe ſteigenden Giftigkeit, indem alſo immer eine ſchwächere

Injection gegen die giftige Wirkung der darauffolgenden ſtär

keren ſchützen ſoll, und das eigenthümliche umgekehrte Ver

hältniß zwiſchen Austrocknungsdauer und Giftigkeit erklärt ſich

nachÄ Angaben dadurch, daß das wuthkranke Rücken

mark außer dem Virus der Wuth – natürlich ein „microbe“,

einſtweilen noch von Niemandem geſehen – noch ein anderes

x enthält, eine hypothetiſche Subſtanz, welche Paſteur bald

„matière vaccinale“, bald „matièrepréservative“ nennt. Dieſe

Subſtanz habe die Eigenſchaft, beim Austrocknen beſtändiger

zu ſein als das Wuthgift und ſich länger zu halten, ſodaß

z. B. im 14tägigen Rückenmarke der „microbe“, auf welchem

allein die Giftigkeit beruhe, vernichtet ſei, während die „Schutz

materie“ noch reichlich vorhanden ſei, ſich bei einer Impfung

mit ſolchem Rückenmark in der Nervenſubſtanz des Geimpften

verbreite und den am folgenden Tage mit einer ſchon gifti

geren Einſpritzung ankommenden Mikroben an der Einniſtung

an dieſem ſeinem Wohnorte verhindere. Dieſe ganz willkür

lichen Annahmen dürften in ihrer unbewieſenen Haltloſigkeit

kaum großen Werth beanſpruchen.

Rückenmarke von 1–3tägiger Austrocknungsdauer, oder

wie wir der Kürze wegen fernerhin ſagen wollen, 1–3tägige

Rückenmarke wagte Paſteur zuerſt nicht zu verwenden, da er

ſie für zu giftig hielt. Nachdem aber verſchiedene nach dieſer

urſprün lichen lethode geimpfte Perſonen, namentlich Kinder,

trotz Ä (lllÄÄ und geſtorben waren, erklärte

Paſteur dieſe Mißerfolge dadurch, daß man dreiſt bis zum

eintägigen Rückenmark hätte hinuntergehen müſſen. „Hätte

man dieſen Fehler nicht begangen, ſo wären jene Kinder gewiß

nicht geſtorben“. Paſteur impft alſo jetzt in vierzehn Tagen

vom vierzehntägigen bis zum eintägigen Rückenmark herunter,

was er „eine Serie“ nennt und wiederholt in ſchwereren Fällen

dieſe Serie ein bis zwei Mal. Seine Statiſtik veröffentlichte

inzwiſchen glänzende „Heilungsreſultate“, d. h. es wurden alle

Diejenigen, welche angeblich von tollen Hunden gebiſſen und

in Paris geimpft waren und bei welchen dann nach einiger

Zeit die Wuth nicht zum Ausbruch gekommen war, als „ge

heilt“ aufgeführt und mitgezählt. Man beachtete nicht, daß

die Zeit der Beobachtung meiſt viel zu kurz war, um mit

Sicherheit die Wuth als erloſchen betrachten zu dürfen, und

ließ ſich durch die# nicht beirren, daß bei etlichen

der als geheilt entlaſſenen Geimpften die Wuth nach einer

abnorm langen Incubationszeit, nach 90, 100, ja einmal ſo

gar 170 Tage nach dem Biß doch noch zum Ausbruch kam,

gerade wie es auch bei nicht Geimpften unter unbekannten

Umſtänden oft monatelang bis zum endlichen Wuthausbruch

dauert. Dem großen Publikum jedoch imponirte eine Statiſtik,

welche auf 3000 Patienten nur 31 Todesfälle aufwies und

bei Paſteur's Methode eine Äbtichfej der Wuth von

1,15 Procent gegen die früheren 88 Procent herausrechnete.

Wir werden dieſe Statiſtik nachher noch etwas kritiſch be

leuchten, einſtweilen nur ſoviel, daß jene 88 Procent die Zahl

der Todesfälle bei wirklich ausgebrochener Wuth bedeuten,

während die Paſteur'ſchenÄ durchaus nicht ſo ohne

Weiteres als Wuthkranke zu betrachten ſind; bei ſo Manchem

dürfte wohl die Wuth auch ohne Impfung niemals zum Aus

bruch gekommen ſein, wie wir ſpäter ſehen werden. Dieſe

Zahlen wären nur vergleichbar, wenn die Paſteur'ſchen Im

Ä an bereits von der Wuth Ergriffenen vollzogen wor

en wären und dann jene blendenden Reſultate ergeben hätten,

was bekanntlich nicht der Fall iſt. – So ging unter großem

Zulauf die Sache einige Ä weiter, Nachahmer und Zweig

inſtitute thaten ſich, meiſt in Rußland, auf und producirten

ähnliche Statiſtiken, bis die ſpäten an angeblich Geheilten auf

tretendenÄ ſowie das gänzliche Verſagen der Me

thode gegenüber ſchweren Fällen, namentlich bei mehrfachen

tiefenÄn im Geſicht durch Hunde und Wölfe, Paſteur

neuerdings wiederum zu einer „Verbeſſerung“ ſeines Verfah

rens nöthigten. Er glaubt dieſe erreicht zu haben durch ſeine

neue „intenſive Methode“. Dieſe beſteht darin, daß er die

oben erwähnte „Serie“ vom vierzehntägigen bis zum eintägigen

Rückenmark ſtatt wie früher in 14 Tagen nun während 24

Stunden in Pauſen von zwei zu zwei Stunden einſpritzt und

dieſes Verfahren dann nach einigen Tagen ein- bis zweimal

wiederholt. Ein gewaltiger Sprung ohne jede Vermittelung!

Man kann wahrlich dem Ausſpruch der Gegner in der Aka

demie nur beipflichten, wenn ſie warnend betonten, zu einem

derartig dreiſten Einverleiben ſo enormer Maſſen giftiger In

fectionskeime in ſo kurzer Zeit, noch dazu bei Perſonen, bei

welchen es doch oft durchaus nicht abſolut ſicher ſteht, ob ſie

denn in der That wirklich von einem tollen Hunde gebiſſen

wurden, zu einer derartigen Kühnheit gehöre wohl das Ho

raziſche „robur et aes triplex“. Paſteur muß dieſes Requiſit

Ä denn er impft mit ſeiner „nouvelle méthode intensive“

ruhig fort. -

Seitdem kamen aber einige böſe „échecs“ für die Paſteu
WICINEW.

Erſtens die Affaire mit denÄ von einem tollen

Wolfe gebiſſenen Ruſſen. Von dieſen Unglücklichen ſtarben

trotz der intenſivſten „méthode intensive“ noch drei in Paris

Ä der Behandlung und andere Sterbefälle auf der Reiſe

und kurz nach der Rückkehr bewieſen einen totalen Mißerfolg.

Paſteur läßt ſich jedochÄ nicht beirren; ſofort ſuppo

nirt er eine eigene Wuthkrankheit des Wolfes, welche mit der

Hundswuth nicht identiſch ſei und welche darum durch ſeine

Präventivimpfungen nicht verhütet werden könne. Oder ſollte

es an der eigenen Art des Beißens beim Wolfe liegen, an

den tiefer gehenden Wunden, welche die kräftigeren Kinnladen

dieſes Raubthieres verurſachen?, meint Paſteur, Ä zu be

denken, daß es bei der Anſteckung mit einem ſpecifiſchen Gifte

auf die Tiefe der Wunden nicht ankommt, daß bekanntlich im

Gegentheil oberflächliche Impfungen leichter haften als tiefe,
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da ſie nicht durch eine ſtarke Blutung wieder herausgewaſchen

werden. „Oder käme bei der Wolfswuth jene „matière pré

servative“ nicht zur Geltung, ſodaß der Mikrobe ſich ungeſtört

im Mark etabliren könne?“ Alles ganz vage Hypotheſen,

welche die erlittene Schlappe kaum verdecken dürften.

Einen zweiten, ſchwer zu überwindenden Schlag für die

Paſteur'ſche Methode brachte der Abſchluß desÄ und

ſeine Medicinalſtatiſtik. Dieſelbe ergab, daß auch im ver

floſſenen Jahre die Zahl der an Ä Verſtorbenen in Frank

reich Dreißig betrug, genau die Durchſchnittszahl der letzten

27 Jahre, und von dieſen dreißig Verſtorbenen waren 16

Nichtgeimpfte und 14 Geimpfte! Dieſe Zahlen ſprechen laut

enug und laſſen ſich durch keine Künſteleien der Paſteur'ſchen

ntimen, Vulpian und Grancher, wegdeuteln, wie ſie dies in

einer der letzten Sitzungen der Académie vergebens verſuchten.

Uebrigens iſt dieſe Ziffer noch immer eine hohe zu nen

nen im Vergleich mit Deutſchland, wo in den letzten 5 Jahren

in Folge der ſtrengenÄ die Sterblichkeitsziffer

der Wuth des Menſchen von 10 auf 0 Todesfall jährlich

ſank! Doch iſt auch die franzöſiſche Ziffer eine verſchwindend

kleine gegenüber den Tauſenden und aber Tauſenden, welche

Ä durch Krankheiten wie Diphteritis, Tuberkuloſe, Wochen

bettfieber, Brechdurchfall u. dergl. hingerafft werden und die

Wuth ſpielt alſo wie wir ſehen ſelbſt in Frankreich unter den

Todesurſachen eine ganz untergeordnete Rolle.

Wie verhält es ſich denn nun aber mit jener glänzenden

Paſteur'ſchen Statiſtik, nach welcher auf 3000 von tollen

Thieren Gebiſſenen nur 31 Todesfälle kämen? Ziehen wir hier

von zuerſt die nicht controllirbaren Ausländer ab, ſo bleiben

1762 Franzoſen übrig, angeblich ſämmtlich von tollen Hunden

gebiſſen. Dies ſind nach Angabe franzöſiſcher Fachmänner

über tauſend mehr als nach amtlicher Statiſtik ſonſt jährlich

gebiſſen wurden! Woher kommt dieſe höchſt auffallende enorme

Üeberſchreitung der jährlichen Durchſchnittsziffer? Colin, ein

hervorragender Vertreter der Veterinärwiſſenſchaft, erklärt dieſe

ſonderbare Erſcheinung dahin, daß von dieſer Zahl ganz be

deutende Abzüge gemacht werden müßten. Es ſeien erſtlich

Alle abzuziehen, welche zu Paſteur liefen, weil die Wuth „en

vogue“ war, und welche ſich nur aus übertriebener Angſt der

Kur unterzogen; in der That gibt Paſteur ſelbſt zu, daß

manche „Gebiſſene“ nur glaubten von Hunden, welche Andere

gebiſſen hatten, möglicherweiſe auch verletzt worden zu ſein

und gar keine Wunden zeigten. Es ſind ferner abzuziehen

alle Diejenigen, welche in der That gebiſſen wurden, aber nur

von einem biſſigen oder anderweitig kranken, nicht aber von

einem tollen Hunde. Die Zeichen der Tollwuth ſeien nämlich

keineswegs ſo ſichere während des Lebens, daß man mit Ge

wißheit daraus die Krankheit in allen Fällen erkennen könne.

Oft ſeien Hunde verdrießlich, reizbar, biſſig aus anderen Ur

ſachen; ſo könnten Krankheiten der Verdauungsorgane oder des

Rückenmarks ſelbſt einem kundigeren Beobachter das Bild der

Wuth vortäuſchen. Nur in der Minderzahl der Fälle würde

überhaupt ein ſolcher Hund, der gebiſſen hat und dann als

toll erſchlagen wurde, ſecirt; die dazu qualificirten Veterinäre

ſeien auf dem Lande viel zu ſelten. Und ſelbſt die von Sach

verſtändigen ausgeführte Section ergibt ja, wie wir oben ſagten,

- keine charakteriſtiſchen Veränderungen in der Leiche und die

Diagnoſe „Wuth“ iſt ſomit meiſt nur eine Wahrſcheinlichkeits

diagnoſe; jene Holzſtücke, Strohhalme u. dergl. im Magen,

welche dieÄ begründen helfen müſſen, können auch

durch andere zufällige Urſachen gelegentlich mit verſchluckt wor

den ſein. – So reducirt ſich die Ziffer der wirklich von tollen

Hunden Gebiſſenen ſchon ganz bedeutend.

Es ſind ferner zur Rectificirung der Statiſtik abzuziehen

alle Diejenigen, welche in der That von einem tollen Hunde

Ä wurden, aber eine natürliche Immunität gegen die

uth beſitzen. Dieſe natürliche Immunität gibt Colin, wie

ſchon geſagt, bei Hunden auf 52 Procent an, d. h. es erkrankt

von zwei geſunden Hunden, welche ein toller Hund beißt, ſtets

nur der eine, der andere nicht. Dieſe Immunität muß beim

Menſchen, welcher als Nicht-Carnivore (Fleiſchfreſſer) für das

Wuthgift weniger empfänglich iſt, als der Hund, noch größer

Schutzimpfungen.

mit folgendem Reſumé ſchließt: „Aus dieſen

ſein; es ſind alſo mindeſtens die Hälfte der Gebiſſenen über

haupt immun, und es wäre die Wuth bei ihnen aus natür

lichen Urſachen überhaupt nie zum Ausbruch gekommen, gleich

gültig ob mit oder ohne Impfung. Alle dieſe Leute führt

aber Paſteur als „Geheilte“ an! – Es ſind endlich abzu

Ä alle Diejenigen, bei welchen durch Aetzung nach dem

iß das Gift zerſtört war. Paſteur nimmt nur in den we

nigen # eineÄ Aetzung als wirkſam an,

wo dieſelbe ſofort oder in längſtens einer Stunde nach er

folgtem Biß vorgenommen wurde; alle anderen Geätzten rech

net er als ſicher Angeſteckte mit auf. Doch ſteht es feſt, daß

bei der eigent Ä zähen Beſchaffenheit des anſteckenden

Wuthſpeichels derſelbe lange an der Wunde haftet und noch

nach mehreren Stunden durch geeignete Aetzmittel, z. B. das

Glüheiſen oder reine Carbolſäure, völlig unſchädlich gemacht

werden kann. Es ſind ſchließlich noch abzuziehen alle Die

jenigen, welche von einem tollen Hunde gebiſſen wurden, aber

das Glück hatten, nichts von dem anſteckenden Speichel in die

Wunde zu empfangen, ſei es, daß die betreffendenÄ
trocken waren, ſei es, daß der Speichel ſich beim Durchbeißen

der Kleidung abſtreifte.

Ziehen wir alle dieſe Kategorien ab, ſo ſchmilzt die Zahl

der für die Beurtheilung des Werthes der Methode wirklich

in Betracht kommenden, echten Infectionen ganz bedeutend zu

ſammen und entſpricht ſo ſchon eher der Durchſchnittsziffer

mit den jährlichen 30 Todesfällen.

So lange Paſteur bei ſeiner älteren vierzehntägigen Be

handlungsweiſe blieb, konnte man ſeiner Methode nur den

Vorwurf der Unwirkſamkeit machen; ſeine neue „intenſive“

Methode iſt jedoch unzweifelhaft gefährlich. Nehmen wir ein

mal an, es würde dieſen Impfungen mit einem höchſt inten

ſiven Wuthgift ein Individuum unterzogen, welches unter jene

oben erwähnte Kategorie der von einem nur fälſchlich für toll

ehaltenen Hunde Än gehört. Muß nicht bei einem

Ä Unglücklichen die Wuth zum Ausbruch kommen in Folge

der Impfungen, während er ſonſt frei geblieben wäre? Daß

derartige Fälle nicht nur als Möglichkeiten angenommen wer

den, ſondern leider in Wirklichkeit ſchon wiederholt vorge

kommen ſind, wurde neuerdings von verſchiedenen Seiten,

darunter von dem Pariſer Kliniker Profeſſor Peter in einer

Akademie-Sitzung dargethan. Es wurde ſogar behauptet, daß

ſich dieſe Fälle von Wuth deutlich als eingeimpfte „Wuth des

Laboratoriums“ von der „Straßenwuth“ dadurch unterſcheiden

ließen, daß hier wie bei den Verſuchskaninchen die paralytiſche

Form der Wuth zum Ausbruch käme, während bei der

„Straßenwuth“ nicht die Lähmungserſcheinungen, ſondern die

tobſüchtigeÄ nebſt Nervenkrämpfen die Scene beherr

ſchen. Es ſtimmen damit die Reſultate überein, welche v. Friſch

experimentell erhielt, indem er Kaninchen und Hunde, bei wel

chen die intenſive Behandlung ohne vorherige Infection durch

geführt wurde, faſt ausnahmslos an Wuth zu Grunde gehen

ſah, in dieſem Falle alſo abſolut ſicher nur in Folge der

Andererſeits verfielen aber auch ſeine Ver

ſuchsthiere, welche nach erfolgter Infection der intenſiven Be

handlung unterworfen wurden, trotz dieſer Methode in der

überwiegenden Mehrzahl der Wuth, und wir können v. Friſch

nur beipflichten, wenn er angeſichts dieſer Reſultate ſeinen an

die Kaiſerliche Akademie der WiſſenſchaftenÄ Bericht

erſuchsergeb

niſſen läßt ſich der Schluß ziehen, daß Paſteur's Methode,

Thiere gegen die Infection mit Wuthgift immun zu machen,

noch vielfacher experimentaler Bearbeitung bedarf, ehe ſie auf

Verläßlichkeit und Sicherheit AnſpruchÄ darf, daß aber

für die Einleitung einer Präventivbehandlung am Menſchen

nach erfolgtemÄ keine genügende Grundlage vorhanden war,

vielmehr die Annahme nahe liegt, daß durch die Präventiv

impfung ſelbſt, mindeſtens durch die von Paſteur ſeit Kurzem

auch für den Menſchen eingeführte weſentlich verſtärkte Me

thode, eine Uebertragung der Krankheit ſtattfinden kann!“

Zur Abwehr dieſes vernichtenden Schlages hat Paſteur in

dieſen Tagen ſich wiederum gegen v. Friſch und den ihm

ſecundirenden berühmten Wiener Chirurgen Billroth gewendet
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und zwar, nachdem ein anderer Gegner, der Kliniker Semmola

in Neapel, ſich das Polemiſiren in politiſchen Blättern ener

giſch verbeten hatte, in der würdigeren Form eines Schreibens

an die K. K. Geſellſchaft der Aerzte zu Wien. Da in dieſem

Schreiben eigentlich nur die ſchon oben erwähnten Einwürfe:

„v. Friſch habe zu langſam, in zu langen Intervallen geimpft“,

welche bereits aus dem im 1. Heft der „Annales de l'Institut

Pasteur“ publicirten Briefe Paſteur's an ſeinen Freund Duclaux

bekannt ſind, recapitulirt werden, ſo konnte es dem Angegriffenen

nicht ſchwer fallen, dieſelben zu widerlegen und auch den Ein

wand Paſteur's, daß man in Wien nicht ausſchließlich an

unden, wie zu Paris, ſondern auch an Kaninchen experimentirt

abe, mit der treffenden Bemerkung zurückzuweiſen, „daß eine

Schlußfolgerung vom Kaninchen auf den Hund jedenfalls

ebenſo berechtigt ſei, als die vom Hunde auf den Menſchen,

wie doch Paſteur es thue“. Friſch ſchloß ſeine Vertheidigungs

rede in der Sitzung der Geſellſchaft vom 13. Juni unter all

ſeitigem Beifall mit der ernſten Mahnung: „Paſteur hat nicht

beſtritten, daß durch die verſtärkte Impfmethode die Wuth

hervorgerufen werden könne. Aber wenn auch nur ein ein

ziges Mal durch Präventivimpfung die Wuth bei einem Thiere

hervorgerufen worden wäre, ſo genügt dies wohl, um die An

wendung dieſer gefährlichen Impfmethode beim Menſchen ein

für allemal aufzugeben.“

Unwirkſam oder gefährlich! Wiederum ſieht ſich Paſteur,

der kühne Segler auf unbekannten Meeren, zwiſchen Scylla

und Charybdis! Wird es ihm dieſes Mal gelingen den ret

tenden Ausweg zu finden?

«Literatur und Kunſt.

Die Entſtehung der modernen Operette.

Von Paul Marſop.

Auch die Paraſiten wollen leben. Oder, um in der Ka

thederſprache zu reden: ſie ſind vorhanden, alſo haben ſie ein

echt zu leben. Freilich können ſie ſich nur in einem Orga

nismus anſiedeln und gedeihen, deſſen Glieder, ſtatt daß ſie

„wechſelſeitig unterſtützt dem Willen

und allgemeinem Wohl und Nutzen dienten“,

ſich gegenſeitig befehden.chÄ Die Operette iſt vorhanden. Sie wuchs keines

wegs aus der Saat heraus, welche der größte Lebemann auf

dem Throne nebſt ſeinen bezahlten und freiwilligen Agenten

erſt ausſtreute. Eine direkte Schuld daran, daß die Kunſt

unter ſeiner Herrſchaft in Frankreich und dem ſich in Kunſt

ſitten und Kunſtunſitten Frankreich immer gefügig zeigenden

Auslande verfiel, darf dem dritten Napoleon ſchon gar nicht

zugeſchrieben werden. Sein Syſtem hat ebenſowenig die Aus

breitung der Operette begünſtigt, als dieſe ihrerſeits ihm in

die Hände gearbeitet hat. Höchſtens kann man ſagen, daß

jener den Boden noch einmal übergoß, auf dem ſich ein ſolches

Schmarotzergewächs dann in voller Ueppigkeit auszubreiten

vermochte. Dieſer Boden iſt: dieÄ Geſellſchaft.

Als Offenbach auf den Schauplatz trat, erwies ſie ſich für die

Operette im Weſentlichen bereits reif.

Die gebildeten Klaſſen waren blaſirt: von Hauſe aus

mehr daraufhin angelegt, ſich zu verfeinern, als ſich zu ver

innerlichen, waren ſie den conventionellen Idealismus, des

Rouſſeau'ſchen Naturevangeliums, der Victor Hugo'ſchen Neu

romantik der Reihe nach überdrüſſig geworden; durch die großen

künſtleriſchen undÄ Strömungen in Deutſchland

wurden ſie nicht allzu merklich beeinflußt, theils weil es ihnen,

als Romanen, die Natur verſagte, ſich in dieſelben völlig

Ä theils weil es ihnen nicht gegeben war, das

ißtrauen zu überwinden, welches ihnen alles einflößt, was

nicht in ihrem Vaterlande entſteht. In den Exploſionen der

Geiſter, der Zeit der Encyclopädiſten, ſchien ſich die geiſtige

Productionskraft, in der Exploſion der Inſtincte, große Re

volution genannt, die phyſiſche Stärke des Volkes für lange

Jahrzehnte hinaus erſchöpft zu haben. Künſtler, die noch im

vorigen Jahrhundert wurzelten, ſtrebten vorwärts und erreichten

allenfalls ein nicht weitgeſtecktes, aber lohnendes Ziel; moder

nere, welche bereits vom Hauche der Negation umwittert waren,

ſuchten neue Bildungen, unbetretene Pfade einzuſchlagen und

gingen in die Irre. In Straßentumulten,Ä
muſikaliſchen, maleriſchen, dichteriſchenÄ ſprühten noch

Funken des alten Feuers auf; aber die große Gluth war aus

gebrannt. An dem Organismus, der die unzweideutigen Merk

male des Verfalles an ſich trug, begann der große Seelen

Phyſiolog Balzac, welcher für alle ſpäteren „naturaliſtiſchen“

Schulen unermeßlichen Stoff zum Ausplündern aufhäufte,

herumzuhantiren. JedesÄ Beiwerkes entkleidet,

wurden die Typen der neuen Geſellſchaft vor Aller Augen hin

geſtellt: den entnervten Ariſtokraten, den conſervativen Regie

rungs- und den liberalen Capitalſtreber, die femme incomprise,

für „tout Paris“ mehr als der Inbegriff aller Weltwunder, den

hohläugig-unzufriedenen Rothen der äußeren Faubourgs, der

bereits an ſeine lichtſcheue Minirarbeit gegangen iſt, und, mit

kräftigen Strichen den, der ſich anſtatt des „freien Bürgers“,

welchen man erwartet hatte, zum Herren des Säculums auf

ſchwang, den „Bourgeois“. Ein eigenartiger Geſell, dieſer

Bourgeois, wie er mit der Geldſchaufel alle Stände durchein

anderrührt und mit galliſcher Zähigkeit Erwerb auf Erwerb

ſchichtet! Er führt die Epoche des Materialismus heran:

Tages Gewinn, AbendsÄ – heißt die neue Loſung.

Im Jagen und Haſten des unſtätÄ die raſche Aus

und Abnutzung des kraftbedingenden Lebens geht ihm die

Freude am Harmloſen, Einfachen, Anmuthigen verloren; es

bedarf nunmehr ſtärkerer Reizungen als der ſeither gewohnten,

um ſeinem Vergnügungsbedürfniß genug zu thun. Gewiß: er

wollte noch lachen; wie hätte ſich auch der Franzoſe ſeines

eigenſten Lebenselementes entäußern können? Kein Zweifel:

er wünſchte noch, daß auf dem Theater getanzt wurde – wie

mochte auch der Zuſchauer, welchen ſein nationales Tempera

ment dazu antrieb, zu gehen, wenn er ſich ſoeben niedergelaſſen

hatte, und zu ſpringen, wenn er zu gehen begonnen hatte,

etwas Anderes auf der Scene ſehen, als ſich ſelbſt? Und

ebenſowenig wie die Bewegung, wollte er die Muſik miſſen;

Ä dieſe doch die Rythmen, für die Bewegung an, konnte ſie

och luſtig ſein, ohne ſtörend zu wirken, da man ſich es gar

nicht anders denken konnte, als daß, was geſungen wurde,

auch verſtanden werden mußte. Aber man verlangte vom

Dialog keine Natürlichkeit, vom Tanz keine Grazie, von der

Muſik keine Liebenswürdigkeit mehr: nur etwas von allem Er

denkbaren ſollte geboten werden, in möglichſt raſchem Wechſel,

möglichſt ſtark aufgetragen, damit man alles mühelos genießen

konnte, und möglichſt ſtark gewürzt, damit derÄ recht

ausgiebig war.

Bei einem ſolch toll-bunten Gemenge durfte nun Jeder

mann ſeine Rechnung finden: die Blaſirten, welche der Ekel

an den Ueberfeinerungen ihres Lebens und ihrer Sittenſchau

ſpiele beſchlich und die in der unverhüllten Frivolität noch

einen Grad von Natürlichkeit entdeckten – die Bourgeois,

welche, im Kampfe um die große Rente rauhhäutig geworden,

für Nadelſtiche nicht mehr empfänglich waren und mit Pfriemen

bedient werden mußten – endlich der Ouvrier, der, da er in

dem gewollt-beſchränkten Wiſſenskreiſe der Franzoſen beſſer zu

Hauſe iſt, als der deutſche Arbeiter in den unendlichen Ge

lehrſamkeits-JagdgründenÄ Landes, und da er die Sonder

art des „Ridicule“ mit und ohne Tricot als Gallier ebenſo

raſch auffaßt wie irgend einer der „Unſterblichen“, recht wohl

die neue Kunſt von der Galerie des Bouffes-Theaters herab zu

bejubeln vermochte.

In den erſten Werken der Gattung, in welcher das Genie

der franzöſiſchen Tonſetzer ſeine größten Triumphe feierte, in

den erſten Schöpfungen der „opéra comique“, ſind die Keime

der Operette embryoniſch ſchon vorhanden. Sobald die opéra
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comique einſetzt, beginnt die hiſtoriſch-muſikaliſche Entwicke

lungsgeſchichte der Operette.

Es iſt gar nicht ſo thöricht, den Deutſchen das Gemüth

und den Franzoſen den „esprit“ zuzuſchreiben; ſchon deshalb,

weil wir ebenſo wenig im Stande ſind, das letztere Wort in

unſere als der Franzoſe es vermag, das erſtere in ſeine Sprache

zu übertragen, ſich den „entſprechenden“ Begriff davon zu

machen. Daneben dürfen jaÄ die Franzoſenfreunde

unter uns unſeren Nachbarn ſehr viel „coeur“, und die Pariſe

rinnen, welche uns mit wohlwollender Neutralität gegenüber

ſtehen, uns ſehr viel „Geiſt“ zuerkennen. Das jedoch wird

nicht abzuleugnen ſein, daß in der franzöſiſchen Kunſt, die,

wie allerwärts, in den innigſten Wechſelbeziehungen zum Leben

des Volkes ſteht, nicht das „coeur“ den Ausſchlag gibt, ſon

dern der „esprit“. -

Das trifft nicht zum wenigſten für die „opera comique“

zu, für diejenige Gattung dramatiſcher Muſik, in welcher fran

zöſiſche Künſtler mit wahrhaft originellen Leiſtungen hervor

traten. Der Deutſche hat kein Luſtſpiel, der Franzoſe

keine Tragödie. Der Deutſche hat keine komiſche Oper,

der Franzoſe hat nur die opéra comique. Das Be

mühen derſelben, eine nationale, nicht nur dem Namen, ſon

dern auch dem Werthe nach, große Oper bei ſich aufwachſen

zu laſſen, iſt, vom kunſthiſtoriſchen Standpunkte aus betrachtet,

ebenſo vergeblich geweſen, wie ſein Beſtreben, eine ernſte,

große Tragödie zu ſchaffen.

Begabte Ausländer, wie der Deutſche Gluck, wie die

Italiener Lully und in ſpäterer Zeit Cherubini und Spontini

lebten ſich in Paris ein und ſuchten dort, und zwar im beſten

Glauben, für die Hebung des muſikaliſchen Dramas zu wirken.

Gluck vermeinte ſogar unmittelbar an die Antike anzuknüpfen

und merkte, in ſeine Arbeit verſunken, gar nicht, wie ſehr er

im Verlaufe derſelben Franzoſe wurde. Es blieb bei einer

Reihe halbgelungener oder mißlungener Experimente. Das

alliſche coeur gab, wo es galt, das Zürnen und Verſöhntſein

es „großen, gigantiſchen Schickſals“ darzuſtellen, nicht ge

nügend aus.

Dagegen Ä ſich der esprit, als ſich ſeine Herrſchaft

auf der franzöſiſchen Geſangsbühne ausbreitete, ganz ſo voll

kräftig, ſo unvergleichlich wirkſam wie in dem weiten, in Ver

gangenheit wie Gegenwart von lebenſprudelnden Erſcheinungen

gleich reich erfüllten Gebilde der Comédie. Er ſchuf eine neue

Ä und in dieſer eine beträchtliche Anzahl von

Werken, welchen das nachzurühmen iſt, was bei den beſten

Compoſitionen der muſikaliſchen Racine's zu vermiſſen bleibt:

Stilreinheit. Ein ſolcher Gewinn war für die Franzoſen um

ſo höher anzuſchlagen, als ihnen die Anregungen, welche die

Entſtehung der neuen Gattung zur FolgeÄ von Außen

# zukamen. Wie auch anders! Will man den draſtiſcheſten

eweis für den Satz erhalten, daß die Kunſt durch den Nach

ahmungstrieb geweckt wird, ſo muß man die Kunſtchronik

Frankreichs durchgehen. Wie urſprünglich erſcheint dagegen

die Begabung der Italiener, der fraglos productivſten Ro

manen! Italiener waren es denn auch, welche im Jahre 1645

ihre ernſte Opernmuſik, Italiener, welche ein Jahrhundert

ſpäter ihre ſoeben erſt entſtandene, aber alsbald in friſcher

Jugendkraft überſchäumende „opera buffa“ in Paris vorzu

führenÄ erhielten. Alsbald empörte ſich die natio

nale Eitelkeit der Einheimiſchen gegen den Erfolg, welchen

Ausländer auf franzöſiſchem Boden davontrugen; auch bei

dieſer Gelegenheit – es gibt nichts Neues unter der Sonne

und unter den Soffiten – ſuchten die Chauvins die Mängel

ihrer Logik durch patriotiſche Phraſen zu verdecken. Aber die

nationale Findigkeit nahm bald wahr, daß der Gedanke, auf

der Geſangsbühne nicht nur den Kothurn, ſondern auch den

Soccus einzubürgern, auch auf eine völlig dem franzöſiſchen

Charakter entſprechende Art zu verwirklichen wäre. Der mäch

tige Hebel, welcher nun zu dieſem Zweck in Bewegung geſetzt

werden konnte, war: der galliſche esprit. Von ihm, wie

von einer ſtarken Ader warmen Blutes durchzogen und mit

dem verſchwiſterten, zur ſelben Zeit kräftig aufſtrebenden Vaude

ville Grüße und Erfahrungen tauſchend, gewann die opéra

comique Farbe und Geſundheit – gerade ſo, wie der Hu

mor der unverwüſtlichen Typen der älteren italieniſchen Volks

komödie die opera buffa auf eigene Füße ſtellte.

In der langen Reihe der Meiſterwerke von Pergoleſi's

„Serva padrona“ bis Donizetti's „Don Pasquale“ treiben

Arlechino und die Colombine Ä buntes Weſen; die opéra comique

von Philidor bis Auber bietet eine Muſterkarte aller Spiel

arten franzöſiſchen Humors. Hinter dem halbgeöffneten Fächer

hervor hört man das verſchämte Kichern der Rococo-Schäferin;

von einer Wolke von Spitzen und Bändern umhüllt oder den

Degen des kecken Avantageurs an der Seite, tritt der fran

zöſiſche Cavalier vor die Rampe und lächelt in ſeiner ſtets

liebenswürdigen, zumeiſt aber auch etwas ironiſchen Manier:

mitÄ Perrücke zeigt ſich, an Rabelais und Boileau

herausgebildet, ein Schelm im ſchwarzen Gewande und ſchnellt

manchen ſchärfer zugeſpitzten Witzpfeil ab. Oder gar Scapin

giebt irgendwelche ſeiner tollen „fourberies“ zum Beſten und

treibt ein ganzes Heer neckfroher Kobolde über die Scene.

Die opera buffa hat gelebt. Auch mit der opéra comique

iſt es vorbei. Die erſtere ging früher zu Grunde. Die

Fiorituren des bel canto, welche bereits unter dem Ein

fluſſe der neapolitaniſchen Schule die ſtrengen, ſteifen Linien

des alten „dramma per musica“ mit Schnörkeln umzogen, ſpäter

durch die Fülle der Zierrathen nahezu unkenntlich gemacht,

überwucherten nun als Schlinggewächs den urſprünglich ſo

kernhaften Stamm der italieniſchen komiſchen Oper, bis ſie

ihm ſeine beſte LebenskraftÄ hatten. Bei Roſſini ver

mögen Munterkeit und launiger Uebermuth ſich noch ihr Recht

zUÄ bei Donizetti ſind ihnen die Flügel hier und da

ſchon ſtark beſchnitten. Was dann noch übrig blieb, ſchlug

Verdi mit wuchtigen dramatiſchen Keulenſchlägen todt. In dem

Maße, in welchem die politiſche Einigung Italiens ſich mehr

und mehr vorbereitete, verlernte man das Lachen und ging auf

Pathos aus. Zu böſem Ende wurde Brighella auf Stelzen

geſetzt, bekam einen blutigen Dolch in die Hand und mußte

die ungereimteſten, bombaſtiſch-muſikaliſchen Declamationen

vom Podium herab ertönen laſſen. Ein Windſtoß kam über

die Alpen und blies die ausgeſtopfte Puppe um.

Anders, geradezu gegenſätzlich geſtaltete ſich das Geſchick

der opéra comique. Wurde es der opera buffa verhängniß

voll, daß man dem Frohmuth und der ſinnvollen Narrheit

allmählich den Spielraum verlegte, ſo war es das Verderben

der franzöſiſchen komiſchen Oper, daß der esprit die Muſik ver

drängte. Urſprünglich nur die anregende, belebende Kraft wurde

er allmählich zur treibenden, dann zur beherrſchenden und aus

ſchlaggebenden; als ſolche artete er aus, überſchlug ſich, bis

er ſich am Ende ſelbſt parodirte. Urſprünglich war das Fer

ment eben gerade ſtark genug, um den jedesmaligen, nothwen

digen Gährungsproceß zu bewirken; ſchließlich nahm man zur

Bereitung des Productes faſt nur noch Hefe und faſt gar

keinen Teig mehr. Die entartete opéra comique wurde

zur Operette. Wie kam es dazu?

Von ihrem Anbeginn hatte es die opéra comique in erſter

Linie auf ſpannende Handlung abgeſehen. War ſie auch nicht,

wie das Reformdrama Gluck's, in bewußter Auflehnung gegen

die opera seria erwachſen, ſo bedeutete ihr Entſtehen gleichfalls

eine Reaction gegen das rückſichtsloſe Vordrängen des geſang

lich-virtuoſen Elementes im muſikaliſchen Drama und zugleich

eine Reaction gegen den akademiſchen, in der claſſiſchenÄ
der „tragédie“ großgezogenen Geiſt. Galt es nun im Bereiche

der Spieloper von vornherein als ſelbſtverſtändlich, daß der

Componiſt dem Dichter die Führung überließ, ſo ſchien an

dererſeits zwiſchen beiden Factoren eine ſtillſchweigende Ver

abredung getroffen zu ſein, welche dahin ging, daß, wo auch

die möglichſt correct geführte Handlung ein lyriſches Aus

ſpinnen von Empfindungen nur immer geſtattete, dem

Muſiker der Raum für ein ſolches ungeſchmälert bewilligt

werden ſollte. So lange dieſe ungeſchriebenen Hausgeſetze

aufrecht erhalten wurden, ſtanden ſich beide Theile vor

trefflich. Ein Kunſtwerk folgte dem anderen. Im Verlaufe

der aber ergab ſich das Seltſame, daß der Muſiker

den für ſeine Thätigkeit freigelaſſenen Platz mehr und mehr
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mit dem zu füllen begann, was ihm ſein esprit, anſtatt, wie

zu erwarten war, was ihm ſein coeur eingab. Das veran

laßte natürlich den Dichter, mit dem, was er ſeinerſeits nur

irgend aufbringen konnte, nicht zurückzuhalten. In dem Wett

kampfe um den Preis esprit, welcher unterÄ Be

dingungen unternommen wurde, mußte die Muſik den Kürzeren

ziehen. Der Dichter, welcher ein Weiteres zu geben angeſtachelt

wurde, als zuvor, ſtrebte dieſes „Weitere“ nicht auf dem Wege

einer noch ſtrafferen, zielbewußteren Concentration des Stoffes,

ſondern auf dem an, der ihm von dem Gebiete her, innerhalb

deſſen er uneingeengt von irgendwelchen Rückſichten ſchaffen

konnte, am vertrauteſten war: dem der feineren, die Klein

wirkung pſychologiſcher Details mehr in Rechnung ziehenden

Ausführung der Charaktere, der ſpitzfindig angelegten, immer

künſtlicher verſchlungenen Intrigue. Ohnees zu merken, arbeitete

ihm der Componiſt in die Hände.

(Schluß folgt.)

Scheffel als Feuilletoniſt.

Von Cheophil Zolling.

Der Lieblingsdichter unſerer ſtudirenden Jugend hat, wie

wir erſt jetzt erfahren, zuweilen auch im Dienſte der vergäng

lichen Tagesliteratur Unvergängliches zu ſchaffen verſucht.

Scheffel als Feuilletoniſt iſt eine ganz neue Erſcheinung, und

in den für den Tag geſchriebenen und vom Tage verwehten

Blättern erſcheint ſein Talent nicht minder eigenartig und

liebenswürdig, als in den langſam ausgereiften Schöpfungen

ſeines Poetengemüths.

Denn ein Herzensbedürfniß war es, was auch dem Feuille

toniſten die Feder in die Hand drückte; ſei es, daß er ein

ſchönes Erlebniß verewigen oder die Ergebniſſe ſeines künſt

leriſchen oder wiſſenſchaftlichen „Sinnirens“ feſthalten wollte.

Nicht immer dachte er dabei an das große Publikum. Das

Beſte iſt urſprünglich für dieÄ Freunde oder die

geliebte Mutter geſchrieben worden und erſt ſpäter und oft

ganz ohne ſein Zuthun in die Zeitung gewandert. Dieſer

intime Reiz des Subjectiven und Rückhaltloſen macht uns

Scheffel's ÄÄÄ beſonders werthvoll. Sein Verleger

Bonz in Stuttgart hat dieſelben nunmehr in einem ſchmucken

Bande vereinigt, und dieſem mit Recht den Titel: „Reiſe

Bilder“ vorangedruckt. Denn der Feuilletoniſt Scheffel iſt

vornehmlich Touriſt, Peripatetiker, und ſo hat er auch die in

dieſen Blättern feſtgelegten Eindrücke und Gedanken im eigent

lichen Sinn erwandert. Die altgermaniſche Reiſeluſt erwies ſich

überhaupt dieſem Poeten fruchtbar. Ihr dankt er faſt alle

ſeine dichteriſchen Helden und Motive. Iſt ſchon der Trom

peter von Säkkingen, der vom heimiſchen Schwarzwalde bis

ur ewigen Roma zieht, ein echter Wanderheld, wie viel mehr

ie fahrenden Schüler und Goliarden aus der „Frau Aven

tiure“; die beſten Lieder im „Gaudeamus“ (z. B. Der erratiſche

Block, Der Komet und faſt alle Gedichte „Aus dem Weite

ren“) lobpreiſen die ſelige Wanderſchaft, und der liebeskranke

Ekkehard findet als Schweizer Touriſt in den Alpen die Ruhe

ſeiner Seele und ſeinen Dichterberuf. Und ein gut Stück vom

fahrenden Schüler war unſer Sänger zeitlebens. Ein rüſtiger

Fußgänger, mied er möglichſt die Trace der Eiſenbahn und

erſpähte auf wenig begangenen Wegen durch ſcharfe Brillen

gläſer die Schönheiten der Natur und die Spuren der Schöpfungs

und Menſchengeſchichte. Er verſteht aber nicht nur zu wandern,

ſondern auch die Erinnerung daran für Andere farbenfriſch

feſtzuhalten. -

Scheffel war auch als Feuilletoniſt nicht eben fleißig und

productiv. Der Band „Reiſebilder“ enthält nur acht Artikel, deren

Entſtehungszeit zum Theil weit auseinander liegt. Scheffel's

Werden und Wachſen als Dichter und Charakter ſpiegelt ſich

in ihnen. Der burſchikoſe Humor wird nach und nach ſtiller,

geſetzter und leuchtet zuletzt nur ſelten noch aus den Wolken

gelahrter Intereſſen und hypochondriſcher Launen. Zumal die

erſten Aufſätze zeigen ſo recht Scheffels nahe Verwandtſchaft

mit Heine. Der Verfaſſer hat die berühmten „Reiſebilder“

mit Behagen und Nutzen geleſen. Sie klingen nach in der

übermüthigen Keckheit der Stimmung und der feinen Ironie,

womit der Verfaſſer Land und Leute und vor Allem ſich ſelbſt

betrachtet. Aber was Heine fehlt, das iſt ein allerliebſtes

kleines gelehrtes Zöpfchen, das Scheffel reizend ſitzt, ja über

das er gelegentlich auch ſelber ſpottet. Wohl kann er ſich z. B.

nicht enthalten, über die romanſchen und ladiniſchen Orts- und

Leutenamen, dieſe unvernichtbaren Urkunden der Geſchichte, nach

udenken und gelegentlich auch recht kühn zu etymologiſiren. So iſt

Ä Freude groß, wenn er den Bündner BergÄ nach

Mone's keltiſchem Wörterbuche als „gewaltigen Fels“ deutet,

aber er macht ſich doch auch wieder ein klein wenig luſtig

über die Keltomanen, die überall Sprachdenkmäler der ſchatten

haften Urbevölkerung wahrzunehmen glauben. Und während

der allzeit „geſchichtlich Geſattelte“ ſelbſtÄ alte Urkunden,

Unterſuchungsakten, Chroniken und Pfarrbücher ſprechen läßt,

ſo ſchüttelt ſein Humor doch darob zuweilen die Schellen, wenn

er etwa bei der feierlichen Aufſchließung des Archivs von

Madruzz ſeine antiquariſchen Liebhabereien ironiſirt und mit

Schaudern bedenkt, „wie bereits mehr gedruckte alte Urkunden

in der deutſchen Welt ſind als Augen, um ſie zu leſen“. Oder

wenn der Schalk über den Poeten lächelt. Am Quell zu Vau

cluſe widmet er dem genius loci ein ſchönes Sonett, das er

als Weihgeſchenk in die heilige Fluth wirft. „Da ich aber

bei dieſer Gelegenheit, den Widerhall der Felswände zu prüfen,

mit ſtarker Stimme: „Petrark! Petrark!“ rief, klang leiſe ge

Ä ein „ . . . Arg! Arg!“ zurück, ſo daß ich von jeder weite

ren Behelligung des Echo j abſtand.“

WasÄ überdies von Heine unterſcheidet, das iſt der

ſtärkere maleriſche Zug in ſeinen Schilderungen. Scheffel, der

ſtets ſein Skizzenbuch auf ſeinen Wanderungen bei ſich führte,

blickt als halber Landſchaftsmaler, der er ja einmal zu werden

gedachte, um ſich, und was er beſchreibt hat Farbe und Relief.

Prachtvoll ſind gleich im erſten Aufſatze der Roſeggiogletſcher

oder ſpäter dieÄ VedutenÄ – Alles friſche

Landſchaftsbilder von ſaftiger Fülle und Unmittelbarkeit. Auch

der Maler in ihm führt die Feder in jenen köſtlichen Genre

bildern, in denen er die Menſchen abconterfeit. Ihn intereſſirt

da zuerſt das Coſtüm, wie in der Beſchreibung der Hauen

ſteiner Volkstracht oder bei der lebendigen Schilderung des

Kutſchers aus dem Engadin.

Eine ſchützende wollene Zipfelkappe umſchloß ſein Haupt, darüber

ſaß der eigenthümliche, ſpitz gegipfelte Filzhut; kurze Lederhoſen bis an's

Knie, grobe, blaue Strümpfe, Schuhe mit Holzſohlen bildeten Elemente

ſeiner Kleidung, die ſich etwa noch auf germaniſchen Urſprung zurück

führen ließen. Entſchieden archaiſtiſch geformt war aber Joſeph Antony's

Frack: ſpitz ausgeſchnitten und mit langen, ausgebuchteten Flügeln ver

ſehen, die eine Wendung nach vorn nahmen. Es ward uns vollſtändig

klar, daß in dieſem Frack noch ein Stück Urgeſchichte verborgen lag: es

war dies ſicherlich jenes „eigenthümlich verlängerte Kamiſol der keltiſchen

Handkärrner,“ die Carikella, die ſchon dem römiſchen Imperator dereinſt,

ob ſeiner Vorliebe dafür, den Spottnamen Caracalla eintrug. Das In

ſtitut der Peitſche war bis hierher nicht vorgedrungen; Joſeph Antony

war mit einem Regenſchirm bewaffnet, den er auf Hieb und Stich gleich

gewandt gegen ſein Rößlein gebrauchte. So war Joſeph Antony der ehr

würdige Typus des keltiſchen Hausknechts und Fuhrmanns; ſicher und

entſchieden betrat er den Vorderſitz des Wagens. „Alto! alto! hé bougre!“

rief er ſeinem Klepper lieblich ſchimpfend zu, und im beruhigenden Ge

fühl, daß auch König Rhätus mit ſeinen Etruskern weiland nicht ſtolzer

über den Maloja in's Engadin eingefahren, begannen wir die Fahrt.

Kein Zwiſchenfall konnte den Alten außer Faſſung bringen, höchſtens

machte er in den Lauten des Oberländer Romanſch, der „Schalauer“

Sprache, wie ſie in anderen romaniſchen Thälern ſpottweis genannt wird,

ſeinen Gefühlen Luft. „Schliatt' aura, schliatt' aura“ (ſchecht Wetter),

ſprach er kopfſchüttelnd, wenn Regengüſſe der Dachtraufe des Hutes ent

ſtrömten, und wenn der Gaul ſtill zu ſtehen drohte, brummte er etwas

von einem „liderlich cavaigl“ – „liderlich Kerli“, woraus wir mit

Befriedigung entnahmen, daß die Fülle der Schimpfwörter im Romanſch

auch der deutſchen Sprache weſentliche Bereicherungen verdankt.
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Das iſt Alles echt feuilletoniſtiſch gemacht, und die für

Scheffel # bezeichnende Miſchung von leichtem Witz und

ſchwerem Wiſſen wirkt auch hier immer draſtiſch. Meiſterſtücke

dieſer Portraitirkunſt ſind z. B. in dem Aufſatz über dieÄ
ſteiner Bauern (1851) – welcher als des Säkkinger Rechts

practikanten erſte Proſaarbeit eigentlich auch dieſe Samm

lung einleiten ſollte – die Schilderungen des feurigen

Alexander, des Streitpeterle, des Salpeterers, der als Berga

linger Friedli in den „Trompeter“ übergegangen iſt. Und

wie verſteht Scheffel die ſtörrigen alemanniſchen Bauern, die

ſtets nur „nach rückwärts revolutioniren“, und ihre Raufluſt

und ihren frommen Aberglauben, ohne den ſie verwildern

würden! Ueber der Charakteriſtik vergißt aber der Feuilletoniſt

ſeine Stilkünſte nicht. Von einem prozeßſüchtigen „Hotzen“

ſagt er hübſch: „es wird bald keiner mehr ſo viel zu verlieren

haben, als er durchs Prozeßgewinnen verloren hat.“ Der

brückenbauende Saint Benezet erinnert Ä an den ſehr un

heiligen Spielpächter Benazet in Baden-Baden, und lächelnd

gedenkt er einmal der Än Gegend zwiſchen Witten

berg und Treuenbrietzen, wo hin und wieder eine Windmühle

und dann hin und wieder gar nichts in harmoniſchem Zu

ſammenwirken am Horizont aufſteigt.“

Die Perle unter Scheffel's Feuilletons ſind die drei

Stimmungsbilder „Aus den Tridentiniſchen Alpen“ (1855),

welche fortgeſetzt werden ſollten, jedoch Fragment bleiben mußten,

weil eine lebensgefährliche Gehirnentzündung, die jenen ſchönen

Wandertagen ein Ende bereitete, die Ausführung verhinderte,

und die Stimmung für immer zerſtörte. Es waren vier glück

liche Wochen, die Scheffel in Südtyrol in idylliſchemÄ
in der Geſellſchaft des jugendlichen Hiſtorienmalers Anſelm

Ä verlebte. Die beiden Freunde kamen als hohläugige

eſpenſter aus dem choleradurchſeuchten. Venedig und blieben

gleich am Südhange des Brenner an einem Gebirgsſee hängen.

m Novellenſtil erzählt nun unſer Feuilletoniſt, wie es ihnen

nach langwierigen und diplomatiſch geführten Verhandlungen

elang, ſich in dem alten Caſtell Toblino einzuquartiren. Ge

afft haben ſie aber dort im Welſchland nicht eben viel, dafür

jedoch ein wahrhaft poetiſches Leben in vollen Zügen genoſſen.

Wie viel wäre zu erzählen von dieſem ſeltſamen Leben und Treiben:

wie Meiſter Anſelmus, der Maler, mit Staffelei und Farbenkaſten und

großen Leinwanden auszog, um der Natur ihre ſchönſten Geheimniſſe zu

entwenden; – wie er in der öden Felsſchlucht, die nach dem Thal Judi

caria führt, ſich einem Waſſerfall gegenüber tief unten im ausgeſpülten

Keſſel des Sturzbachs ſein Atelier improviſirte und, überſchattet von Flie

der und Feigenbuſch, das ſtürzende Gewäſſer in Farben bannte; – wie

er draußen im Sarcathal bei dem wilden Trümmerſturz der Kalk- und

Granitblöcke, die in zerſtörender Diluvialzeit hier als ſteinige Saat auf

die Schutthügel verſtreut wurden, ſein Zelt aufſchlug und, umlagert und

angeſtaunt vom ländlichen Publikum aus den Hütten, die zwiſchen die

irrenden Blöcke eingeklebt ſind, unter Gottes freiem Himmel ein mäch

tiges Landſchaftbild vollendete; – wie wir mit leichtem Nachen durch den

ſchilfbewachſenen Abfluß fuhren, der den Toblinoſee mit dem See von

Cavedine verbindet, um Bild und Malgeräthe zum Kaſtell zurückzurudern,

und von Gewitter und Hagelſchlag auf offenem See überfallen wurden,

alſo daß die Frauen im Kaſtell zur Kirche rannten und die Glocken läute

ten um Schutz und Fürbitte der Madonna für die Sturmbedrängten ...

Und komiſch würde es klingen, wenn ich aus der Schule ſchwatzen und

mein eigen Schickſal erzählen wollte: wie ich mir an unzugänglichem

Seeufer einen ſchattigen Winkel ausgeſucht, um in vormittägig einſamer

Meditation eine große Venetianer Geſchichte zu erſinnen; wie ich redlich

und ausdauernd hinüber ruderte in dieſen Poetenwinkel, mich von den

prachtvollen Geſtalten tizianiſcher Zeit umſchwärmen zu laſſen, derweil

ringsum keines Menſchen Fußtritt das Ufer berührte und nur blaue

Libellen ſich auf den Binſen am Geſtade wiegten oder die Fiſche vergnüg

lich aus der Fluth aufſchnalzten . . . Leider haben die ſchützenden Götter

des Ortes nicht gewollt, daß jener Winkel auf felſigem Vorſprung des

Toblinoſees dereinſt mit der Schule Homers auf Chios in Wettkampf

treten ſollte; die Wildentenfänger von Calavin ſtahlen den Strohſtuhl,

den ich dort aufgepflanzt, indem ſie ihn zweifelsohne zweckdienlicher für

ihren Entenſtand hielten als für den fremden Mann, von dem Niemand

ſagen konnte, mit welcher Gattung Fiſchfang oder Vogelſtellen er dort

beſchäftigt ſei . . . und wie ich dem zum Trotz mich im grünen Gras feſt

ſetzte, kam ein großer Schmetterling geflogen, genannt Schwalbenſchwanz

der ſetzte ſich auf meines leichten Tintenfäßchens Rand, ſchlürfte von der

blauen Tinte und warf zum Dank mit grobem Flügelſchlag das ſchief

ſtehende Geſchirrlein um.

Da entſchwebten die tizianiſchen Geſtalten mit boshaftem Lachen;

Sanſovino verſchwand, Peter der Aretiner verſchwand, und er ſelber, der

Malerheldengreis mit der liebreizendſten aller Schülerinnen, die je Pinſel

und Palette gehandhabt, mit dem Traum meiner venetianiſchen Nächte,

der vielbeſungenen geiſtreichen Irene von Spielberg.

Und dann der Recken Ausfahrt zu frohen Abenteuern:

voran Meiſter Joſephus auf einem Maulthier, kurzweg „Ani

male“ genannt, hernach Meiſter Anſelmus auf dem Ä und

endlich der Sclave Stephanus. Und ſo geht es in die Berge

hinein oder zu tiefblau dämmernden Alpenſeen.

Der See von Nembia gehört zu den zahlreichen intereſſanten Weſen,

von deren Exiſtenz man nichts weiß, bis man mit der Naſe auf ſie ge

ſtoßen wird. Schweigſam und verſteckt glänzte der Waſſerſpiegel zwiſchen

den Felsblöcken und Schutthügeln durch, die ihn umgeben, ſcheu weideten

etliche Ziegen im Gebüſch . . . aber aus den Tiefen dunkelten ſeltſame

Farben wie aus dem Gemüth eines Einſamen; reich verſchlungene Schich

ten von Waſſerpflanzen deckten den größten Theil ſeines Bodens mit

ihrem dunkeln Grün, an anderen Stellen ward der gelbe Grund grell

und ſichtbar, unbewegt lag das niedere Gewäſſer darüber . . . es war wie

ein großer geſchliffener Malachitſtein . . . ſeltſam ineinander verwebte

Schlingungen von Schwarz, Grün und Gelb . . . und über dem Ganzen

ein Hauch verwilderter, ungekämmter Nonchalance, der ſattſam verrieth,

daß man in dieſen Höhen die koketten Effecte, mit denen ſich andere ita

liſche Gewäſſer ſchmücken, nicht kennt. Ein Kreuz mit Inſchrift gab Kunde,

daß Wandersmänner allhier, ohne irgend Aufſehen zu erregen, ermordet

werden können. Aber wie ich ſo hinunterſchaute in dieſen verwilderten

Nembiaſee, kam eine Art Rührung über mich bei dem Gedanken, daß

wieder manch ein Felsſtück thalab ſtürzen und manches Hundert neuer

Kapuziner vom Kloſter zu Arco ſonntäglich nach dem Kaſtell Toblino

wandern kann, bis allhier ſo wie heute ein Stück Culturmenſch in grauem

Schlapphut und Plaid vorüberreitet; und damit die ſchirmenden Geiſter

des Sees eine annähernde Vorſtellung erhalten ſollten, wie es unter dem

Hut ſolcher Reitersmänner zugeht, ſang ich in ſicherer Vorausſetzung, daß

weder vor noch nach mir beſagtem Nembiaſee die Anweſenheit eines deut

ſchen Lyrikers zu theil werden wird, ihm zum Abſchied das nachſtehend

verzeichnete Poema:

O zürne nicht, See von Nembia,

Im felsſtarr ſchweigenden Thale,

Daß ein Menſch dich zu beſuchen kam

Auf rothgrauem Animale.

Ich kenne dich, See von Nembia,

Ich leſe aus deinen Zügen:

In ungekannter Schöne willſt

Du nur dir ſelber genügen!

Fahr wohl drum, See von Nembia,

Und mög' dich der Himmel bewahren

Vor allen Töchtern Albions

Und germaniſchen Referendaren!

Der autobiographiſche Werth dieſer Blätter iſt ganz be

deutend. Sie geben uns des öfteren Kunde von Scheffel's

dichteriſchen Plänen. Den Hauenſteiner Bauernkrieg finden

wir poetiſch verwerthet im „Trompeter von Säkkingen“ wieder.

Einmal ſehnt ſich der Autor nach einem „noch immer ungeſchrie

benen echten Bauernroman“, den keiner beſſer hätte ſchreiben

können, als er ſelbſt. Das Bild ſeines Weggenoſſen: „Der

ſterbende Aretino“ hatte in ihm auch den Gedanken geweckt, einen

Roman zu ſchaffen, der das Leben jenesÄ Cynikers

behandelte, und darinnen auch Titian und ſeine geniale Schülerin

Irene di Spilimbergo auftreten ſollten, aber die Ausführung

unterblieb, wie wir ſchon oben geleſen haben. Es ging damit

wie mit dem Roman von Georg von Frundsberg, womit er ſich

trug, und deſſen Geſtalt er in farbigen Zügen feuilletoniſtiſch

hier einmal feſtnagelt. Oder wie mit dem Albigenſerroman,

aus deſſen ſeither verlorenem Torſo er einſt Felix Dahn vor

las, und an den ſich hier ebenfalls Anklänge finden, und zwar

in den Schilderungen aus Südfrankreich (1855). Die Grande

Chartreuſe hat er damals gewiß nicht nur, um der Ueber
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ſchwemmung auszuweichen, beſucht; den Schatten ihres Stifters,

des Kölners Benno Hartenfauſt, nicht umſonſt beſchworen, die

Mitternachtsmeſſe der dem ewigen Schweigen geweihten Mönche

wohl mit tieferer Abſicht beigewohnt und in ſo leuchtenden Far

ben beſchrieben. Auch die Schilderung der päpſtlichen Zwing

burg in der großen Krummſtabreſidenz Avignon, wo er die Zellen

und Inquiſitionskammern mit den farbigen Geſtalten des

14. Jahrhunderts bevölkert, gemahnt den Leſer wie eine ebenſo

bedeutungsvolle Vorſtudie, als in dem Beſuche von Vaucluſe

die prächtig ausgemeißelte Figur eines Petrarca, in deſſen

Werke er e Ä Ä zuvor hineingeleſen hatte. In

ſolchen handgreiflichen Verkörperungen alter Zeit, wo die

Phantaſie Staffage zu dem Architektur- oder Landſchaftsbild

liefert, iſt Scheffel einem Heine nicht nur in der hiſtoriſchen

Echtheit, ſondern auch darin überlegen, daß er jeden Effekt

verſchmäht und ſachlich und einfach bleibt. Er ſelbſt bemerkt

zu dieſen poetiſchen Reſurrectionen beſcheiden genug: „Wer die

Geſchichte der Zeit, in der er lebt, kennt und verſteht, der

verſteht auch die der Vergangenheit, wenngleich er ſie nie ge

leſen hat. Es iſt immerdar daſſelbe Schattenſpiel: die Einen

Hammer, die Andern Amboß, und Schläge das die Gegenſätze

vermittelnde Verhältniß.“ Und ſpäter zieht er den geſchichts

vººº Schluß: „Es blamirt ſich Jeder ſo gut er kann.“

Was Scheffel gelegentlich von Petrarca ſagt, gilt von ihm

ſelbſt: „Die Art, wie Einer auf der Reiſe ſich gibt, lehrt am

beſten ihn kennen; es iſt wohlthuend, wenn neben dem con

ventionellen angelernten Bildungskram, worauf leider am

meiſten gehalten wird, juſt weil leider er am wenigſten werth

iſt, auch der Menſch zum Vorſchein kommt, der einfache, un

geſchminkte, das Herz auf der linken Seite tragende Menſch,

der zu allen Jahrhunderten derſelbe iſt.“ Auch der Feuille

toniſt Scheffel zeigt ſein innerſtes Weſen überall, und es iſt

liebenswürdig. Nein, nicht immer. In den ſpäteren Aufſätzen

erſcheint er grämlicher, pedantiſcher, ein gut Stück Hypochon

der. Petrarca's Dialog gegen die Zunft der Bücherſchreiber

wird von Scheffel überſetzt und iſt ihm offenbar ſo recht aus

der Seele geſchrieben. Er iſt jedenfalls verſtimmt über die

Kritik, die „böſen, böſen Männer in Leipzig und anderwärts“,

und ergeht ſich ſpöttelnd über die verſchiedenartige literariſche

Werthſchätzung, die Petrarca bei den „deutſchen Unſterblich

Ä gefunden, während z. B. ein Thümmel un

ſeren Claſſikern (?) beigezählt werde. Sein Feuilleton wird hier

zur Satire auf die zünftige Literaturforſchung, die dem Poeten

„ſtatt eines Pantheons ein Zuchthaus baut.“ Er ſelbſt läßt ſich

von ſeinem––Kutſcher mit dem Lorbeer krönen! Keine Frage,

der ehemals luſtige Reiſefeuilletoniſt iſt mittlerweile ein Gries

gram geworden. Die letzten Reiſebilder aus dem wieder

gewonnenen Elſaß (1872) aber ſind von gelehrten Notizen

überwuchert; dahin iſt die Friſche, und ſpärlich rinnt der

Humor; es iſt ein ernſter Stubengelehrter, der da zu uns

ſpricht, und nur der patriotiſche Ton des Schluſſes berührt

uns noch wohlthuend.

Halten wir uns lieber an den Scheffel der früheren Jahre,

der die beſte Kunſt des Feuilletoniſten, niemals doctrinär und

langweilig zu ſein, mit Einem Worte Stimmung zu erwecken,

lebendig und anſchaulich zu ſchildern, ſich liebenswürdig und

einfach zu geben, ſo aus dem Grunde verſteht. Und welche

erwärmende Lebensweisheit ſpricht aus jenen Blättern! Die

herrlichen Naturbilder und urwüchſigen Menſchen ſind ihm

ans Herz gewachſen, allein noch dankbarer gedenkt er, zu „ſoli

derer Beſchäftigung“ zurückkehrend, jederzeit der guten „Natur

verpflegung.“ Sein Buch durchwürzt noch heute der Duft

leckerer Bratforellen, des dunklen Valtelliners, des wärmenden

Ä der braven ſtillen Mönche der Großen Karthauſe,

und was iſt ihm der berühmteſte Rheinwein im Vergleich zum

oberrheiniſchen Stoffe, der „auch nicht überzwerch im Faſſe

liegt!“ Der glückliche Optimismus, eitel Lebensfreude, jene

ſelige Stimmung, aus welcher heraus er einſt ſein unſterbliches

„Gaudeamus!“ geſungen, das Alles kennzeichnet in ſeiner guten

Zeit auch den Feuilletoniſten Scheffel.

Zur Bismarck-Literatur.

Von Max Leſſer.

Facit indignatio versum – Ach ja! der Unmuth und der

hinabgewürgte Grimm des tiefſten Haſſes kann ſchon beredt

machen; am Tacitus hat man es erlebt und ſpäter an manchem

kühnen und edeln Manne, der die Feder in Gift tauchte, weil

# Ä nicht mehr genügten. Aber es iſt ein Unter

chied, ob eine charakterfeſte Perſönlichkeit ihren herrlichen, ge

witterhaften Zorn gegen das Schlechte und Gemeine in die

Gewalt fortreißender Worte ausſtrömt, oder ob eine Dame der

Ä in ihr Schimpflexikon greift. Wenn Achill von Wuth

efallen wird, ſo iſt das etwas anderes als wenn Therſites

mit FÄ Maule läſtert, auch inſofern etwas anderes, als

Achill für Therſites zumeiſt nur ſchweigſame Fußtritte hat,

während der letztere im Zetern und Zanken ohne Ende förm

lich ſchwelgt und, wenn er nicht ſprechen kann, ſo doch wenig

ſtens ſchreibt.

# Otto von Loe, ein Klerikaler von der Sorte der

Verbiſſenen, ehemals Legationsrath und dann Beſitzer der be

rüchtigten „Reichsglocke“, welche einen wahren Kehrichthaufen

der ſchmutzigſten Angriffe gegen Bismarck darſtellte, hat ſoeben

eine Schmähſchrift erſcheinen laſſen: „Fürſt Bismarck. Ur

kundliche Beiträge zum Ruhme eines großen Mannes“

(Baſel, bei M. Bernheim). Das iſt auch ſolch ein Therſites,

wie ſie immer hervortreten, wenn ein Achill die Welt mit ſeinem

Ruhme erfüllt. Es gibt eine Art von moraliſcher und in

tellectueller Farbenblindheit, die am heftigſten graſſirt, ſobald

das Licht, welches von einer großenÄ ausſtrahlt,

die Fähigkeit zum Sehen ſteigert, auf der andern Seite aber

auch die Unfähigkeit zur Aufnahme großer Lichtwirkungen

ſchärfer als ſonſt herausarbeitet. Die Farbenblinden wollen

ſich dann durchaus nicht überzeugen laſſen, daß es nur an

ihnen liegt, wenn ihnen Alles Ä und verzerrt, getrübt und

widerwärtig erſcheint. Sie ſetzen den Fehler in den Gegen

ſtand, und zwar um ſo heftiger, je größer das organiſche

Uebel ihrer geiſtigen Verfaſſung iſt. Das Haupt jedes bedeu

tenden Mannes iſt von den in der Neider und Haſſer

umſchwirrt, die niemals treffen, weil ihr Auge nicht darauf

eingerichtet iſt, richtig zu zielen. -

Wo iſt all' der Unrath, der gegen den deutſchen Reichs

kanzler jemals zuſammen getragen worden? Das Vergeſſen hat

Ä hinweggeſpült. Man ſpricht immer von der Macht der

erleumdung. Aber ſie iſt doch nur dann groß, wenn der

Leumund Eigenſchaften hat, welche die Verleumdung nur als

den Schritt von der Wahrheit zur Uebertreibung, von der ob

jectiven zur ſubjectiv gehäſſigen Darſtellung der Wirklichkeit

erſcheinen laſſen. Fehlt dieſe Vorbedingung, dann iſt ſelbſt die

Läſterſucht der Menſchen und ihr Vergnügen an der Bosheit

nicht im Stande, den Lügen ein längeres Leben zu gewähren.

Und inſofern kann man beim Ueberſchauen derÄ

literatur ſagen: der Reichskanzler hat das Glück gehabt, faſt immer

nur verleumdet und eigentlich nie mit ſchärferenWaffen angegriffen

worden zu ſein. Die Nadelſtiche der Klatſchſucht dringen nicht

durch einen feſten Panzer, aber ein gutes Schwert hätte doch

wohl hier und da eine Lücke gefunden. Wer alles beiſammen

haben will, was an ernſten und tüchtigen Worten gegen die

Politik des leitenden deutſchen Staatsmannes ſeit 25 Jahren

geſagt worden iſt, der muß ſich beinahe ausſchließlich an die

eden in den Parlamenten, an die Angriffe ebenbürtiger und

unebenbürtiger, in jedem Fall aber anſtändiger Gegner halten.

Die Bismarckliteratur bietet ihm in dieſer Hinſicht nur Schmäh

ſchriften, deren qualitativer Unterſchied ſich nicht einmal nach

dem Geſichtspunkt größeren oder geringeren Aufwandes von

Geiſt, ſondern nur nach demjenigen eines Mehr oder Weniger

von Gemeinheit bemißt.

Eines iſt der Vorgeſchichte dieſer Pasquillanten gemein
ſam; ſie Ä immer in einer perſönlichen, durch ihre amt

liche Stellung bedingten Beziehung zum Reichskanzler ge
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ſtanden. Sie haben einiges Aeußerliche von ihm wahrgenom

men und erklären nun mit der Logik der Kammerdiener, daß

er gar kein º ſei. Dieſe Erkenntniß geht ihnen meiſtens

dann erſt auf, wenn ſie ſchlecht behandelt worden ſind, was

ſie regelmäßig verdient haben, wie ihre Bücher wider Willen

nachträglich beweiſen. Immer ſtößt man in dieſen Schriften

auf einen Punkt, an welchem man erkennt, wo und wie der

Wurm getreten wurde, ehe er ſich krümmte. Auch in dem

Loe'ſchen Pasquill iſt der Punkt, der pſychologiſche Augenblick,

in welchem ſein Haß geboren wurde, deutlich erkennbar. Man

höre nur die Geſchichte, ſie iſt amüſant genug.

Fürſt Bismarck hatte im norddeutſchen Reichstage die

Nothwendigkeit der Beſchlagnahme des ſogenannten Welfen

fonds u. A. mit der Mittheilung, begründet, daß die Regierung

ſich gegen die Umtriebe zahlreicher hannoverſcher, kurheſſiſcher

und ſogar däniſcher geheimer Agenten wehren müſſe. Gegen

die Erwähnung däniſcher Agenten erhob aber das Copen

hagener Cabinet freundſchaftliche Vorſtellungen in Berlin, und

Freiherr von Loë, als Vertreter des beurlaubten Geſandten,

wurde beauftragt, zu erklären, daß „unter dem däniſchen

Agenten, gegen den ſich Preußen vertheidigen müſſe, nicht etwa

ein von der däniſchen Regierung angeſtellter und bezahlter

Agent, ſondern einfach ein Agent däniſcher Nationalität zu

verſtehen ſei.“ Der geſcheidte Einfall gefällt dem Herrn von

Loe, und er entledigt ſich ſeines Auftrags bei dem Miniſter

präſidenten Grafen Frijs, einem Manne vonÄ
Manieren, dem nachgerühmt wird, daß er die Landwirthſchaft

der Verwaltung ſeines Miniſterpoſtens vorziehe. Der ſonder

bare Geſchäftsträger nimmt denn auch Ätafj dem

däniſchen Staatsmann ſeine aufrichtige Bewunderung für die

Vaterlandsliebe auszudrücken, „die º zu dem großen Opfer

bewogen habe, ſeine Güter zu verlaſſen und den Verkehr mit

dem lieben # durch den Verkehr mit Diplomaten zu erſetzen.“

Freundlich lächelnd über die Beſcheidenheit des intereſſanten

deutſchen Herrn antwortet Graf Frijs mit der naheliegenden

Frage, weshalb ſich Herr v. Loé nicht entſchlöſſe, „den Ver

kehr mit Diplomaten durch den Verkehr mit dem lieben Vieh

u erſetzen.“ Das Alles iſt ſchon merkwürdig genug, aber

Ä v. Loé erlebt, thut und ſchildert noch viel merk

würdigere # Er hört nämlich von einem befreundeten

Diplomaten, Graf Frijs habe nach ſeinem Weggange erklärt,

Herr v. Bismarck ſei ein falſcher Denunciant, der als Ä
und als Verleumder bei den in Kopenhagen vertretenen Cabi

netten Europas regiſtrirt werden würde. Dieſe etwas kräftige

Aeußerung nun übermittelt F# v. Loé (eingeſtandener

maßen um ſeinen Vorgeſetzten, deſſen „hochgradige Reizbarkeit“

ihm bekannt iſt, in Wut zu bringen) amtlich nach Berlin, mit

welchem Effect, kann man ſich unſchwer denken. Fürſt Bis

marck nämlich richtet unterm 11. Jan. 1869 einen Erlaß an

den Geſchäftsträger, in welchem es heißt:

„Euer Hochwohlgeboren ſcheinen ſich keine Rechenſchaft darüber ge

geben zu haben, daß Sie mir eine ſo grobe perſönliche und amtliche Be

leidigung nicht zu den Acten mittheilen konnten, wenn Sie nicht im

Stande waren, hinzuzufügen, wie Sie dieſelbe geahndet oder auch nur

zurückgewieſen hatten. Andernfalls mußten Sie der Mittheilung unter

Nennung des Beleidigers ausſchließlich den Charakter einer Anzeige zur

dienſtlichen Beſchwerde über denſelben geben. Euer Hochwohlgeboren mußten

ſich ſagen, daß Sie, ſolange Sie den Namen des Urhebers verſchweigen,

die Verantwortung für die von Ihnen „actenmäßig“ reproduzirte Be

leidigung mir gegenüber „Selbſt“ übernehmen, worüber ich mir ein Wei

teres vorbehalte. Dieſe Wahrnehmung nöthigt mich zu dem Schluſſe, daß

Euer Hochwohlgeboren bisher nicht alle zur ſelbſtändigen Leitung der Ge

ſchäfte einer Königlichen Miſſion unentbehrlichen Eigenſchaften beſitzen,

und ich habe daher den Geſandten erſucht, ſofort auf ſeinen Poſten zurück

zukehren.“

So alſo endigte die diplomatiſche Carriere des Freiherrn

von Loe, und da es # für die Beſchäftigung mit dem lieben

Vieh, zwar nicht an Beruf, aber an den erforderlichen Baar

mitteln gefehlt zu haben ſcheint, ſo ging er hin und ſchrieb

Bücher, Broſchüren und Zeitungsartikel gegen den Fürſten

Bismarck. Den ärgſten Schmutz aber packte er in ſein neues

Buch hinein.

Es iſt dies wirklich und in allem Ernſt geſprochen das

unflätigſte Machwerk, das ſich denken läßt. Man muß der

Gemeinheit methodiſch zu Leibe gehen, um ſie ganz zu be

greifen. Das erſte Kapitel behandelt den Fürſten Bismarck

als Schriftſteller und ſetzt breitſpurig mit wenig Witz und viel

Behagen auseinander, daß alle Publikationen des Kanzlers

wie Buſchs „Bismarck und ſeine Leute“ oder der Briefwechſel

mit der Familie oder die Poſchinger'ſche Sammlung nur Acte

eitler Selbſtgefälligkeit, „Ausſchreitungen des Größenwahnſinns“

ſind. DerÄ iſt unedel genug, an dieſer und anderen

Stellen ſich in verletzenden Wendungen gegen die Gemahlin

des Fürſten Bismarck zu ergehen.

Das zweite Kapitel wärmt die ſchmutzigen Reichsglocken

eſchichten wieder auf. Ä v. Loé erinnert zunächſt an

Ä Verurtheilung zu Gefängniß wegen eines Artikels „das

Glück des Reichskanzlers“, in welchem auseinandergeſetzt war,

daß es mit der politiſchen Verſchlagenheit deſſelben nicht ſoweit

her ſei, da er ſeine größten politiſchen Erfolge demÄ
Umſtande zu verdanken habe, daß ſtets dasÄ von dem

eingetreten ſei, was er gewollt habe; der Reichskanzler habe ſehr

viel mehr Glück alsÄ ehabt. Es iſt ſehr die Frage,

ob Freiherr v. Loé ſelberÄ was er damals geſchrieben

hat und heuteÄ Allerdings beweiſt er alsbald, daß

ihm ſein entſetzlicher Ingrimm nicht einmal mehr einen Reſt

von Ueberlegung gelaſſen hat. Beſäße er dieſe noch, ſo würde

er nicht die unerhörte Frechheit haben, den Namen des Fürſten

Bismarck mit demjenigen des Herrn v. Bleichröder in eine

Verbindung zu bringen, die ſich hier nur andeuten läßt, und

deren deutlichere Bezeichnung ſeiner Zeit Herrn Joachim Gehlſen,

den Redacteur der „Reichsglocken“, und Herrn v. Dieſt-Daber,

den einſtmaligen Freund und Gutsnachbarn des Kanzlers, in's

Gefängniß gebracht hat – mit Recht, wie Ä v. Loé

ſagt; denn man ſoll nicht verleumden, man ſoll ſich immer

„ſtreng an die Wahrheit halten.“

nd lieſt man weiter, welch ein Abgrund von Niedrig

keit, welche Cloake von Verleumdungen und geiſtloſer Be

ſchimpfungen, welch ein Wuſt von Lügen! Nein, es geht doch

nicht, dieſem Buche methodiſch näherzutreten; es geht wirklich

nicht, und es iſt auch nicht das Geringſte dabei verloren.

Das Loeſche Pamphlet wird nämlich immer lederner und lang

weiliger, je weiter man in ſeinen 270 enggedruckten Seiten

vorrückt. Dies gewohnheitsmäßige Läſtern und Lügen muß

ja in der That den Gaumen abſtumpfen; es iſt, wie wenn ein

Trunkenbold von Wein und Bier zum Fuſel hinabſteigt, und

dieſen zuletzt gar noch mit Paprica würzt. Der Pſychiater

mag da wohl im Eifer der Berufserfüllung ſeinen Wider

willen bekämpfen, der geſund Empfindende aber kann es nicht

und braucht es auch nicht. Die Perſönlichkeit des Herrn

v. Loë iſt zudem die unintereſſanteſte, die man ſich vorſtellen

kann. Er ſieht alle Dinge aus der Froſchperſpective; die

großen Umwälzungen der neueren Geſchichte ſind ihm theils

Zufälligkeiten, theils Ergebniſſe perſönlicher Rankünen oder

Ä Den Culturkampf beiſpielsweiſe bringt Freiherr

v. Loé auf die einfache Formel: Das Centrum hatte den

Fürſten Bismark ein wenig geärgert, dafür wollte dieſer wieder

das Centrum ärgern, daher die Maigeſetze! Wen kann es

irgend etwas angehen, wie in einem ſolchen Kopfe ſich die

Ereigniſſe von 1866 und 1870 oder die bulgariſchen Wirren

des vorigen Jahres malen? Alles, was Freiherr v. Loé vor

bringt, iſt ſo unglaublich öde, dürftig und kindiſch, daß man

nicht begreift, wie dieſer Mann jemals mit ſelbſtändigen

Miſſionen im Auslande betraut werden konnte. Er ſchreibt

in einer Art von plumper Geziertheit und roher Selbſt

gefälligkeit, halb Malvolio und halb Hofmarſchall von Kalb.

r muß übrigens ein ſehr glücklicher Menſch ſein. Wer ſo

ſchimpfen, wer ſo ſein gepreßtes Gemüth erleichtern kann, der

muß ja ein Wohlgefühl empfinden wie ein Äh Kraft

huber, wenn er die Gewalt ſeiner Fäuſte erprobt.

Die reizloſe Nichtigkeit, ja Nichtswürdigkeit des Buchs

macht im Uebrigen die Angabe des Freiherrn v. Loe, daß er
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und nicht Graf Harry Arnim das Pamphlet: „Pro Nihilo“

geſchrieben, wenig glaubhaft. Iſt die Angabe aber wahr, dann

Ä der Verfaſſer gegen den Grafen Arnim ſchändlich gehan

delt. Denn dann durfte er, ſicher in einer feigen Anonymität,

nicht zugeben, daß dem Erbotſchafter wegen der Autorſchaft

von „Pro Nihilo“ der Proceß gemacht und eine empfindliche

Gefängnißſtrafe zudictirt wurde. Dann konnte und mußte er

ſogleich mit ſeinem Namen hervortreten, was ihm überdies

# mehr geſchadet hätte als heute auch. Denn Freiherr

v. Loé war als freiwillig Verbannter damals vermuthlich ebenſo

in Sicherheit vor den preußiſchen Staatsanwälten und Rich

tern, wie gegenwärtig.

Jedes dritte Wort des Buches iſt eine Bismarckbeleidigung

in kraſſeſter Form, und wenn der edle Freiherr beſonders

furchtbar und gefährlich werden will, dann gebraucht er den

Kunſtgriff, ſeine ſtrotzenden Injurien verſtorbenen hervorragen

den Perſonen in den Mund zu legen. So erfährt man denn,

was der ehemalige preußiſche Geſandte in Paris v. d. Goltz,

und was der ältere Graf Eulenburg oder was Antonelli u. A.

über den Fürſten Bismark gedacht und geſagt haben. Alle

dieſe Männer ſind todt, ihre Liebenswürdigkeiten gegen den

deutſchen Staatsmann laſſen ſich auf ihre Wahrheit oder auch

nur Wahrſcheinlichkeit nicht entfernt mehr prüfen. Aber Frei

herr v. Loé ſagt es, und der iſt ein ehrenwerther Mann,

Als eine kleine Probe, wie Freiherr v. Loé die Geſchichte

unſerer Tage auffaßt, mag hier das Folgende mit ſeinen

eigenen Worten ſtehen:

„Wer war der heftigſte Gegner der deutſchen Einheit? Herr v. Bis

marck. Trotzdem wird er heute als Stifter der deutſchen Einheit gefeiert.

Wer war der heftigſte Gegner der Ausſtoßung Oeſterreichs aus dem

Deutſchen Reich? Herr v. Bismarck. Trotzdem hat ſich dieſe Ausſtoßung

unter ſeinem Miniſterium vollzogen. Wer war der heftigſte Gegner der

Losreißung der deutſchen Herzogthümer Schleswig-Holſtein von Däne

mark? Herr v. Bismarck. Trotzdem hat ſich dieſe Losreißung unter ſeinem

Miniſterium vollzogen. Wer hat den Krieg mit Frankreich ſtets auf das

Aengſtlichſte zu vermeiden gewünſcht? Herr v. Bismarck. Trotzdem ver

dankt er dieſem Kriege ſeine heutige Machtſtellung. Daraus folgt, daß

die bedeutendſten politiſchen Erfolge unſeres Reichskanzlers dem Umſtande

zu verdanken ſind, daß ſtets das Gegentheil von dem eingetreten iſt, was

er gewollt hat.“

In dieſen Gedanken, daß der Fürſt Bismark nie das ge

wollt, was wirklich geſchehen, iſt der Verfaſſer förmlich ver

liebt. Er iſt für ihn wie ein Spielzeug, welches man einem

Schwachſinnigen in die Hand gegeben hat.

Es werden nicht viele ſein, welche das Loeſche Schand

und Schundbuch bis zu Ende leſen. Nicht einmal eine Con

fiscation, welche übrigens zu erwarten ſein dürfte, würde dem

Pamphlet eine mehr als ephemere Theilnahme zuwenden kön

nen. Aber die Gattung iſt typiſch, und darum rechtfertigt es

ſich, daß an dieſer Stelle davon geſprochen worden iſt. Be

kanntlich muß ein Lügner ein gutes Gedächtniß haben. Wenn

er Eindruck machen will, darf er aber doch vor Allem nicht

langweilig ſein. Ein langweiliger Verleumder iſt von vorn

herein rettungslos verloren.

Jeuilleton.

Charakterbilder.

Aus fünfundzwanzig Jahren Künſtlerleben in Berlin.

Von Heinrich Ehrlich.

Albert Niemann.

Im öffentlichen Kunſtleben, wie in allen geiſtigen Kundgebungen,

unbeſprochen laſſen, der Eine, um den „praktiſchen“ Standpunkt gegen

über dem Publikum nicht zu verlaſſen, der Andere, um den engen Kreis

der aprioriſtiſch gebildeten Ideen nicht durch Betrachtungen erweitern zu

müſſen, welche in die Doctrinen nicht immer hinein zu zwängen wären.

Der Beobachter jedoch, der bei ſeinen Betrachtungen von Kunſtfragen,

beſonders bei ſolchen, die an Perſönlichkeiten haften, ſich auf den allge

meinen bildungs-geſchichtlichen Standpunkt ſtellt, der keine bedeutende Er

ſcheinung als ein von gleichzeitigen geiſtigen Strömungen, alſo vom poli

tiſchen und ſocialen Leben ganz trennbare, vielmehr als in Wechſelwirkung

ſtehende, beurtheilen will: der wird ſich öfters veranlaßt ſehen, manchem

an ſich, d. h. der abſoluten Idee gegenüber gleichgiltigem Nebenumſtande

eine gewiſſe relative Wichtigkeit beizulegen. Das römiſche summum

jus, summa injuria gilt nicht allein für den Juriſten; das Kunſtgeſetz

mag feſt ſtehen, die Art aber, wie das Geſetz in der Kunſtausübung

hüben und drüben befolgt, wie es nun gar vom Publikum aufgefaßt wird

– das iſt immerwährender Gegenſtand der verſchiedenartigſten Aus

legungen und wird es auch bleiben, ſo lange die Kunſt nicht von der

Erde verſchwindet. Zu den oben angedeuteten Erſcheinungen gehört auch

die, daß bei den Erfolgen des wiedergebenden Künſtlers, des Sängers

oder Virtuoſen, der Antheil den ſeine Perſönlichkeit im Publikum erregt,

als ein nicht gering zu ſchätzender Gewichttheil in die Wagſchale des Er

folges fällt, ja, daß gegenüber Perſönlichkeiten, die ganz beſondere Gunſt

genießen, dieſe manchmal ſchwerer wiegt, als das eigentliche Kunſturtheil.

Der ſchaffende Künſtler, der Componiſt, vermag nur durch ſein Werk Er

folg zu gewinnen, nicht durch ſeine Perſon, obwohl auch hier die Ver

bindungen, die Partei, die Coterie eine größere Wirkung üben, als man

cher zur Bewunderung mitgenommene (hingeriſſene) Laie ahnen mag.

Aber von dem erſten Schritte des Virtuoſen oder Sängers in die Oeffent

lichkeit wird das Urtheil der Menge, auch der „Gebildeten“ unter dieſer,

nicht allein von der Leiſtung allein, ſondern von dem Eindrucke des per

ſönlichen Erſcheinens und des Gebahrens mitbeſtimmt. Wer will leugnen,

daß der Anblick von Liſzt's und Rubinſtein's hochintereſſanten, geiſtbelebten,

ausdrucksvollen Zügen während ihrer Vorträge auf viele Hörerinnen

ebenſo magiſch gewirkt hat, als die Vorträge ſelbſt; ja, daß der Anblick

gar oft die ſchwächeren Leiſtungen vergeſſen machte, und daß dieſen ebenſo

enthuſiaſtiſche Huldigungen dargebracht wurden, wie den künſtleriſch Höch

ſten? Wer kann leugnen, daß Bülow's wenn auch hochmüthiges, doch

ſelbſtbewußt thatkräftiges und gebieteriſches Gebahren, dem gegenüber

nur entſchiedenes Zurückweiſen oder Nachgeben möglich iſt, auf viele Leute

eine vollkommen beherrſchende Wirkung ausübt? Wer will beſtreiten, daß

die Frauen, dieſe Beherrſcherinnen der Geſellſchaft, mächtigen Einfluß üben

auf die Laufbahn und Stellung des Virtuoſen, daß für ihn ihre un

widerſtehlich beredtſame Verwendung einflußreiche Perſonen und Vertreter

der Preſſe nach ihrem Wunſche umzuſtimmen vermag; daß am warmen

Sonnenſchein ihrer Gunſt auch das weniger bedeutende Talent ſich raſch

und gedeihlich entwickelt, und auf hellbeleuchtetem Wege leichten Ganges

zum angenehmſten Ziele gelangt, in Stellung und Ruf, die der Bedeu

tendere, jene Gunſt Entbehrende oft vergeblich anſtrebt, oder nur nach

langem, mühſamem Wandern auf dunklem Pfade erreicht? Nur das

Genie vermag der Gunſt der Frauen zu entrathen – aus dem einfachen

Grunde, weil die Frauen nicht der Gunſt des Genies entrathen können,

es aufſuchen und ihm ihren Cultus weihen. Alle dieſe Wahrheiten ſind

allgemein bekannt, werden daher nicht gerne gehört. Ein Verſuch, ſie

pſychologiſch zu erörtern oder gar die ſittlichen Anſchauungen mit den

äſthetiſchen in vollkommenen Einklang zu bringen, führt zu unlöslichen

Fragen. Warum z. B. gehe ich lieber mit Niemann um, als mit man

chen anderen Sängern, die viel geſchmeidiger, liebenswürdiger, ſelbſtloſer

ſind, als er, mit denen ich aber nicht zehn Minuten ſprechen kann, ohne

Langeweile zu ſpüren, während ſeine Unterhaltung mich intereſſirt, ob

wohl er noch vor vierzehn Tagen mir ſagt: „Man muß mich eben neh

men wie ich bin?“ – –

Niemann war zuerſt ein Jahr lang Schauſpieler bevor er einen

Ton ſang. Sein Vater wollte ihn zuerſt ſtudiren laſſen, brachte ihn auch

bis zum „Freiwilligen-Examen“*), konnte ihn aber dann weder unter

treten Erſcheinungen hervor, die zwar von den meiſten Kunſtfreunden und

-Freundinnen ziemlich klar erkannt werden, an welche aber die nur Ge

nießenden, die nur „Empfindenwollenden“ ſich nicht gern erinnern laſſen.

Der Tagesberichter, auch der abſtracte Aeſthetiker mag ſolche Erſcheinungen *) Niemann hat auf der Realſchule in Aſchersleben ſeine „Studien“
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ſtützen, noch in der Leidenſchaft für das Theater zügeln, die den Achtzehn

jährigen aus der Maſchinenſchloſſerei auf die Deſſauer Bühne trieb, wo

er als unbezahlter Volontär-Statiſt eintrat. Niemann's damaliger Direc

tor Martini war ſpäter Jahre lang – – (bis zu ſeinem Tode) Souf

fleur an der Hofoper; er hat demſelben Mann, dem weltberühmten

Sänger Worte aus dem Bühnenkaſten zugeflüſtert, der in Deſſau unter

ſeiner Direction als anmeldender Diener im Birch-Pfeiffer'ſchen „Pfarr

herrn“ ausgelacht worden war. Nach dem Tode des Vaters trat an unſeren

Helden die Nothwendigkeit, für ſeinen Unterhalt ſelbſt zu ſorgen, er wurde

1849 ein beſoldeter Statiſt und Choriſt für zehn Thaler monatlich; nebenbei

ſchrieb er des Nachts Rollen ab, zu einem Silbergroſchen für den Bogen

in eine Pferdedecke gehüllt, die ihm der Kutſcher des Doctors lieh, in

deſſen Hauſe er eine Dachſtube bewohnte. Als der „Prophet“ in Deſſau

zur Aufführung kam, ward Niemann die Rolle des Mannes übertragen,

der im letzten Acte Fides im Kerker die Ankunft des Propheten verkün

digt; die wenigen Tacte die er hier ſang, entſchieden ſein Schickſal. Das

Publikum rief Beifall; der alte Friedrich Schneider ließ ihn des anderen

Tages in ſeine Wohnung kommen, fand Gefallen an dem jungen ener

giſchen Manne, der nach dem Bericht aller Bühnenglieder in der ärm

lichſten Kleidung, in den mißlichſten Verhältniſſen nie den guten Humor

verloren hatte (und ſchon damals die Augen der Schönen auf ſich zog),

und nahm ſich ſeiner väterlich an. Er gab ihm Anweiſung in der

Muſik, der brave Nuſch lehrte ihn die Anfangsgründe des Geſanges. Lux,

der jetzt noch in Mainz als geachteter Dirigent wirkt, war damals zweiter

Capellmeiſter in Deſſau. 1851 ging Niemann nach Stettin, wo die ehe

malige erſte Sängerin vom Deſſauer Theater angeſtellt war, doch ward

er vom Director nicht verwendbar gefunden. Nun verſuchte er ſein Glück

in Berlin; Herr von Hülſen ließ ihn Probe ſingen, und gab ihm Miß

fallen zu erkennen; um ein Stück Brod zu erlangen, ging unſer Held

(1851) als Aushelfer auf das damals im Freien befindliche Sommer

theater in „Kroll's Garten“, gab den Beppo im „Fra Diavolo“ und den

Dirkſon in der „Weißen Dame“. Im Winter fand er Anſtellung in

Worms, ſang den Tonio in der „Regimentstocher“, Stradella, Max im

„Freiſchütz“. Dann kam er an das Hoftheater in Darmſtadt, wo er zu

erſt als Fürſt im „Freiſchütz“ auftrat, auch im Schauſpiel wirkte.

1852–53 war er in Halle unter Director Bredow. Von Halle aus

erſcholl der Ruf des neuen Tenoriſten ſo laut in die Ferne, daß Herr

von Hülſen ſich veranlaßt fühlte, ihn nach Berlin einzuladen, auf

daß er ein zweites Mal „Probe ſinge“; dieſe gewann nunmehr die Zu

friedenheit des Areopags; der „Probire“ wurde nach Ablauf der Halle'-

ſchen Verpflichtuug auf Koſten der Königl. Intendanz dem Hofſänger

Mantius auf ein Jahr zur Ausbildung übergeben. Dieſe „Ausbildung“

ſchlug ſo vortrefflich an, daß Niemann bei ſeinem erſten Auftreten im

Königl. Opernhauſe (als Sever in „Norina“) total durchfiel, und daß

Herr von Hülſen und ſeine Kunſt-Beiſtände für immer den Gedanken

aufgaben, daß dieſer Menſch für die königliche Bühne brauchbar ſein könne.

Nun ging unſer Sänger wieder auf die Wandernng; zuerſt 1854 im

Frühjahr nach Stettin unter Hein's Direction; dieſer machte Bankerott*),

und der neue Maſaniello, der die Stettiner begeiſtert hatte, ſaß mit ſeiner

Barke auf dem Sande, was ihn übrigens nicht ſehr beunruhigte. Er

fühlte, daß ſich bald Alles ändern mußte, und ſo kam es auch. Graf

Platen, der hannoverſche Hofintendant, berief ihn für den Winter 1854

nach der Welfenhauptſtadt. Aber noch mußte der Sommer durchgelebt

werden. Niemann ging mit einer wandernden Operntruppe nach Gum

binnen und Inſterburg. In der letztgenannten Stadt, im September 1854,

abſolvirt, und bewahrt ſein „Qualifications-Atteſt zum Einjährigen“ gleich

ſeinem erſten Bühnencontract mit beſonderer Sorgfalt als Jugenderinne

rungen.

*) Er fungirte ſpäter eine Zeit lang als Schauſpieler und Regiſſeur

am Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen Theater, dann trat er als „Director“ in

den Verband des Königl. Schauſpielhauſes. Um dieſe Stellung zu er

langen, mußte er ſich als von allen Schulden befreit ausweiſen. Der

gutherzige Ernſt Dohm lieh ihm ſeine Unterſchrift und Bürgſchaft –

mußte auch ſpäter für ihn bezahlen, und konnte nichts gegen ihn unter

nehmen.

hat er zum erſten Male den Tannhäuſer geſungen, in einem zum Theater

umgewandelten ehemaligen Wagenſchuppen, mit Begleitung eines Claviers

und einiger Streich- und Blasinſtrumente. Dann ging er nach Hannover.

Und von nun an öffnete ſich die glänzende und immer glänzendere

Laufbahn.

Ich will aus der Geſchichte derſelben nur einige wenig bekannte

Thatſachen hervorheben. Niemann ſang den „Tannhäuſer“ und „Max“,

machte ſich aber auch den Spaß, neben Wachtel, der damals ebenfalls

noch angeſtellt war, im „Stradella“ den Tenor-Banditen darzuſtellen,

und Tarantella zu tanzen. Als Roger nach Hannover kam ward Nie

mann mit ihm zu Hofe berufen. Der franzöſiſche Sänger, ein denkbar

liebenswürdigſter, ſelbſtloſeſter, Allen die ihn kannten unvergeßlicher Künſt

ler, war von ſeinem jungen genialen Collegen entzückt und rieth dem

kunſtſinnigen Könige, dieſen zu Duprez nach Paris zu ſenden. Der kunſt

ſinnige Monarch gab ſeinem jungen Tenoriſten alle Mittel zum bequemen

Aufenthalte in der Hauptſtadt des neuen Kaiſerreiches, bezahlte auch hinter

her ein erkleckliches Sümmchen über die zuerſt ausgeſetzten Beträge. Von

Duprez konnte Niemann ſchon aus dem Grunde nichts lernen, weil dieſer

darauf hinarbeitete, vorzugsweiſe die Kopfſtimme zu entwickeln; auch lag

die Weſenheit der beiden Menſchen ſo weit auseinander, daß der Schüler

vom Lehrer nie Etwas in ſich aufnehmen konnte.*) Dagegen ward ihm

der Unterricht des Declamators Matthieux nützlich, obwohl im Anfang

die franzöſiſchen Mitſchüler den langen Deutſchen verlachten – den ihnen

der Lehrer ſpäter als Muſter in Mimik und Stellung (attitude) anpries.

Nach ſeiner Rückkehr aus Paris ward Niemann vom König auf Lebens

zeit angeſtellt, mit glänzendem Gehalte und faſt unbeſchränkter Freiheit

des Gaſtſpielens. Im Jahre 1858 beſuchte er Richard Wagner in Zürich,

und dieſe erſte Begegnung knüpfte das Freundſchaftsband für das Leben.

Müde und abgeſpannt von langer Wagenfahrt war er mit ſeiner Frau

(Marie Seebach) aus Oberitalien angekommen, hatte den „Meiſter“ bitten

laſſen, daß er ihn am nächſten Morgen empfange. Doch der beſtand auf

ſofortiges Kommen – er wollte einigen Freunden (unter ihnen Tichatſchek)

den eben beendeten Triſtan-Text vorleſen. Und ſo gingen ſie hin, und

blieben bis in die ſpäte Nacht, gefeſſelt, bezaubert; und ſo ward Niemann

der Triſtan, deſſen bloßes Erſcheinen vor Iſolden im erſten Acte, da ſie

ihn herriſch zu ſich beſcheidet, ihn von allen Darſtellern und Sängern

dieſer Rolle unterſcheidet und ſofort als eine künſtleriſche Individualiät

erſcheinen läßt, die mit ihren Vorzügen und Fehlern außerhalb des Ver

gleiches ſteht. Als Wagner 1860 durch die Protection der Fürſtin Metter

nich ſeinen „Tannhäuſer“ in der großen Pariſer Oper vorbrachte, berief

er Niemann, den Napoleon III. bereits beim Fürſtencongreß in Baden

Baden gehört und eingeladen hatte. Niemann war der einzige Deutſche,

der den Pariſern bei dem Tannhäuſer-Krawall Achtung einflößte; als er

im dritten Aete, erſchien und mit den höhniſchen Worten empfangen wird

„Encore un pélerin“ trat er an die Lampenreihe und deutete mit Ge

berden an, daß er bereit ſei abzutreten; da erſchollen aus den Logen wie

aus dem Parterre Rufe „Ce n'est pas pour vous“, er wurde ruhig an

gehört, dann aber – als wieder der Geſang hinter der Bühne ertönte –

ging der Höllenſpectakel von Neuem los. Hier muß ich dem Gebote ge

ſchichtlicher Wahrheit gehorchend erwähnen, daß faſt in gleichem Maße

wie die bubenhafte Gemeinheit des Jockeyclub Richard Wagners eigenes

Verhalten den Sturz des Werkes herbeigeführt hat. Die Darlegungen

ſeines begeiſterten Verehrers Gaſparini in Meneſtrel (1863 oder 64) be

weiſen urkundlich, daß Direction und Künſtler anfänglich dem Werke

Theilnahme, ſelbſt Bewunderung entgegen brachten, daß auch im Publi

kum eine günſtige Meinung ſich erkennen ließ, die vielleicht jener Büberei

ein Gegengewicht bieten konnte. -Aber Wagner mußte ſich die Aufgabe

geſtellt haben, alle Anhänger zu beleidigen und die Gegnerſchaft zu

zwingen; er tadelte den Capellmeiſter und das Orcheſter in rückſichts

loſeſter Weiſe, warf alle ſceniſche Anordnungen über den Haufen und

trat jeden Tag mit einer neuen Aenderung hervor. Und obwohl ihn der

Director Royer in einem von Gaſparini veröffentlichten Schreiben flehent

lich und höflichſt bat, doch nicht alle die guten Stimmungen (dispositions)

*) Ich habe Duprez perſönlich wie einen aufgeblaſenen, kleinlich

eitlen Menſchen gekannt – der vollendetſte Gegenſatz Roger's.
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gewaltſam zu zerſtören, und auch die beſten Freunde ihn warnten, daß

er den Franzoſen nicht zu ſtarke Geduldproben auferlege; obwohl drohende

Anzeichen den herannahenden Sturm verkündeten, zeigte er ſich täglich

herausfordernder und herriſcher. Und was als das Originellſte dabei

erſchien: Es gab in Europa keinen ſiegesſicheren, keinen vom überwäl

tigenden Pariſer Triumphe des Tannhäuſer von vornherein überzeugteren

Mann als Richard Wagner. Immer und immer wiederholte er, erſt die

Franzoſen ſeien die rechten Leute, die ihn verſtehen und würdigen könn

ten; – nie dachte er an die deutſchen Künſtler, die in nicht ganz unge

fährlicher Zeit ſich den Werken des politiſch Verbannten geweiht, für ihn

gekämpft und geſiegt hatten. Selbſt an dem erſten Abende, mitten im

größten Tumult hielt er luſtig die Ueberzeugung feſt, daß der momentanen

Intrigue die glänzendſte Anerkennung folgen würde, und erſt nach der

zweiten Vorſtellung*), bei welcher der Höllenſpectakel noch ſtärker war,

entſchloß er ſich, aus eigenem Antriebe, weiteren Auſführungen zu ent

ſagen, da der Director der Oper ſeinerſeits das Abſetzen vom Repertoire

verweigert; Niemand ſollte ihm vorhalten dürfen, daß der „Tannhäuſer“

doch zuletzt triumphirend geſiegt hätte, wenn die Direction nicht vor den

ſchamloſen Gewaltthaten einer Clique zurückwich. Richard Wagner's

Verehrung für die Franzoſen wandelte ſich nun in glühenden Haß. –

(Schluß folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Neue Bilder von Guſſow.

- Carl Guſſow iſt ein verhältnißmäßig ſeltener Gaſt unſerer Aus

ſtellungen geworden, und ſo mag es denn vergönnt ſein, auf die zufällige

Vereinigung mehrerer ſeiner älteren Bilder in Gurlitt's Salon hinzu

weiſen. Das Erſte derſelben vom Jahre 1879 ſtellt eine junge Dame in

Halbtrauer dar, die ein auf einer Staffelei ſtehendes, vom Beſchauer ab

gekehrtes Gemälde mit ruhiger Aufmerkſamkeit betrachtet. Die correct,

ein wenig glatt gemalte Figur, die regelmäßigen, von ſchwarzem hinten

einfach geknotetem Haar umrahmten Züge vermögen das Intereſſe nicht

dauernd zu feſſeln; das Auge verliert ſich unwillkürlich in eine Maſſe

köſtlich gemalter Details. Der Bildrahmen in der linken, eine auf der

Erde ſtehende Delfter Vaſe mit einer Lilie in der rechte Ecke zeugen von

einer Virtuoſität der Technik, die den Beſchauer bis an dieÄ Wirk

lichkeit herantäuſcht. Die Wand des Hintergrundes wird durch ein Ge

mälde: eine thronende Jungfrau von Engeln angebetet, verdeckt. Die

Malerei dieſes Beiwerkes beweiſt, daß Guſſow das Gefühl für das Stil

emäße keineswegs abgeht. In leichter Anlehnung an die mittelalterliche

alweiſe iſt hier ein anmuthendes, ſtimmungsvolles Andachtsbild ge

ſchaffen. In dem Geſagten iſt Lob und Tadel implicite enthalten. Man

vergißt die Figur, hat ſeine helle Freude an den prächtigen Einzelheiten

und kommt dabei zu keinem nachhaltigen, ruhigen Genuß.

Das zweite Bild: Old folks at home, iſt uns von der Aus

ſtellung 1880 her unter der Bezeichnung „die beiden Alten“ bekannt.

Der veränderte Titel weiſt darauf hin, daß es inzwiſchen den engliſchen

Kunſtmarkt paſſirt hat, der dem Künſtler wenig Segen und einen inter

eſſanten ProzeßÄ Eine derbe Alte lieſt ihrem ſchon etwas

greiſenhaft ausſehenden Manne den Brief eines in der Fremde weilenden

Sproſſen vor. Der Ausdruck der tief gefurchten Geſichter, die ärmliche

Kleidung des alten Paares ſind rückſichtslos der Natur nachgeſchildert.

Keine Hautfalte, kein Flecken wird unsÄ und das Ganze iſt in ſo

breiter, treffſicherer Technik vorgetragen, daß es ſich ſelbſt der wider

ſtrebenden Anſchauung wie eine peinlich empfundene Realität aufdrängt.

Bei einem Künſtler vom Schlage Guſſow's iſt der Weg vom Auge bis

auf die Leinwand abſolut ſicher, aber manchem ſeiner Bilder wie auch dem

eben erwähnten gegenüber kann man das Gefühl nicht unterdrücken, als

ob er an einem Sehfehler litte, der ihn für die zwiſchen dem Object und

wenige lebende Künſtler nachmachen. Woher nun trotzdem ein gewiſſes

äſthetiſches Mißbehagen? Es fehlt jenes zuſammenſchließende Etwas,

man mag es Beleuchtung, Colorit oder maleriſche Werthbemeſſung des

Details nennen, das aus dem geſehenen Einzelnen ein Kunſtwerk auf

baut. Es iſt ſchwierig, für dieſes allgemeine Manko einen zutreffenden

Ausdruck zu finden, vielleicht läßt es ſich am beſten mit „Stimmung“

bezeichnen. Die Jubiläumsausſtellung des vergangenen Jahres wies znei

weiße Damen auf, die eine von Herkömer, die andere von Guſſow. Die

Miß Grant Herkomer's wirkte harmoniſch wie aus einem Guß, die Ball

dame Guſſow's hatte bei aller Realität der Erſcheinung im Einzelnen

etwas Ekünſteltes, geſchickt aber mühſam moſaikartigÄ
Guſſow's Portraits ſind ſtets und unter allen Umſtänden ähnlich, aber

ſie bringen, ſelten den vollen geiſtigen Gehalt einer Perſönlichkeit zum

Ausdruck, das Weſentliche verſchwindet unter der Fülle gleichwerthig be

handelten Details.

Nach dieſer Richtung hin verdienen zwei andere Bilder Guſſow's

aus den Jahren 1882 und 1883 unbedingt den Vorzug. The song of

the skell ſtellt ein blondgelocktes Mädchen dar, das vor einem Blumen

korb ſtehend, eine Muſchel an das Ohr hält, um gläubig das Brauſen

des Meeres herauszuhören. Das ſympathiſche, anſpruchsloſe Motiv, das

geſchloſſene, dunkel gehaltene Colorit erzielen hier eine Geſammtwirkung,

die durch keine virtuoſenhaften Kunſtſtücke beeinträchtigt wird. Ebenſo

einfach in Vorwurf und Ausführung iſt das Bild eines hübſchen Knaben

in rothem Anzug, der ſich ein Thierfell über den Kopf gezogen hat, das

er mit beiden Fäuſten feſthält, und halb ſcheu halb lachend aus ſeiner

Vermummung hervorguckt. Die Gunſt des großen Publikums wird ſich

naturgemäß den farbenprächtigeren, dem trägeren Anſchauungsvermögen

entgegenkommenden Schildereien zuwenden, die beiden zuletzt genannten

Ä ſind mit ihren ſtillen Reizen für ein feineres Kunſtempfinden be

Uechnet.

Wir ſind weit entfernt davon, mit einem Künſtler von dem Range

Guſſow's über die Verwendung ſeiner reichen Kunſtmittel rechten zu

wollen. Die kräftige Entwickelung der norddeutſchen Malerei nach der

Richtung des Realismus hin hatÄ ihm ſo nachhaltige Anregungen

zu verdanken, daß kleinliche Ausſtellungen ſeinem Geſammtwirken gegen

über ihre Spitze verlieren. Jeder Maler von ausgeprägter Eigenart hat

das unbeſtreitbare Recht, ſo zu malen, wie er ſieht, und Guſſow ſieht

mehr und ſchärfer, als die große Mehrzahl ſeiner Collegen vom Pinſel

und von der Palette. Die vorſtehenden, an eine zufällige Zuſammen

ſtellung einzelner Bilder geknüpften Ausführungen richten ſich auch

weniger an die Adreſſe des Meiſters, als an die ſeiner Nachtreter. Was

ihm recht iſt, iſt ihnen noch lange nicht billig. Guſſow trägt trotzdem

und alledem den Königsmantel ausgereifter Künſtlerſchaft, während die

Blößen ſeiner freiwilligen Gefolgſchaft von dem Bettlerkleide mühſam an

gelernter Technik nurÄ verhüllt werden.

Georg Malkowsky.

G)ffene Briefe und Antworten.

Johannes Scherr als Sprachſchöpfer.

dem Auge liegende Luftſchicht unempfindlich macht. Daß er die Lokal

farben ſo grell, ſo hart und unvermittelt auf einander ſtoßend ſieht,

daran iſt nicht zu zweifeln, daß Andere anders ſehen und ihm in dieſem

Punkte ein Abweichen von der Wirklichkeit zum Vorwurf machen, wird

ſich ſelbſt Guſſow gefallen laſſen müſſen.

Eben daſſelbe Bedenken gilt für das bei Gurlitt ausgeſtellte Por

trait einer Zeitung leſenden Dame auf ſchwefelgelbem Hintergrund, im

Jahre 1882 gemalt. Die kräftig herausmodellirten Geſichtszüge, das

ſprechende Auge, die ringgeſchmückte, das Blatt haltende Hand, den grauen

Pelzbeſatz der Sammetjacke, die Stickerei der Seſſellehne dürften ihm

*) Napoleon III. wohnte ihr in einer vergitterten Loge bei; „il aime

la bataille“ meinten die franzöſiſchen Sänger.

Hochgeehrter Herr,

In Ihrem Aufſatz über Johannes Scherr haben Sie das ſchöne

Wort „unentwegt“ als von dieſem herrührend bezeichnet. Dagegen

hat ſich in mir ſofort beim Leſen ein Widerſpruch geregt, dem ich auch

Ausdruck zu geben mir erlaube. Wie Sie aus meinem Wörterbuch er

ſehen können, iſt das Zeitwort entwegen (im Sinne von bewegen) ein

gutes altſchweizeriſches, wie ich denn dort einen Beleg aus Zwingli dafür

mitgetheilt, unter Hinzufügung weiterer, nicht bloß für unentwegt,

ſondern auch für unentweglich (bei Scherr). Ich bitte, dazu noch die

in meinem Ergänzungs-Wörterbuch weiter gegebene Belege – auch für

das unverneinte „entwegt“ – zu halten (von Auerbach als ſchweizeriſch

bezeichnet). Ich gebe ſehr gerne zu, daß der jetzt ſo allgemein gewordene

Ausdruck unentwegt durch Scherr hauptſächlich für die allgemeine

Schriftſprache erſt in Umlauf geſetzt worden iſt; nur darf er – meiner

Ueberzeugung nach – nicht als der Schöpfer des Wjes bezeichnet werden.

Ich Ä. Sie über den Eifer des Wörterbuchſchreibers lächeln und

ich lache ſelbſt darüber, aber trotzdem konnte und wollte ich Ihnen die

vorſtehende Bemerkung nicht vorenthalten.

Ihr hochachtungsvoll ergebenſterX

Altſtrelitz. Daniel Sanders.
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Der große Nährwerth des Cacao in der ſeit

Jahren auf den Markt gebrachten leicht löslichen

Form iſt allſeitig anerkannt und der Conſum

dieſes wohlſchmeckenden und nicht theuren Nah

rungsmittels nimmt immerÄ Dimenſionen

an, nachdem unſere deutſchen Fabrikanten

es verſtanden haben, durch Lieferung eines vor

züglichen Productes den deutſchen Conſumenten

von dem früher allein eingeführten holländiſchen

Fabrikat unabhängig zu machen. Der unter

dem Handelsnamen: Cacao vero von der

renommirten Firma Hartwig & Vogel in

Dresden hergeſtellte leicht lösliche Cacao ver

dankt die allſeitig günſtigeÄ welche der

ſelbe bei dem conſumirenden Publikum gefunden

hat, und ſeinen ſehr bedeutenden und ſtetig zu
nehmenden Abſatz ſowohl der Reinheit und Güte,

als auch dem Wohlgeſchmacke, der Bekömmlichkeit

und der einfachen und ſchnellen Zubereitungs

weiſe bei mäßigem Preiſe des Fabrikats, und es

iſt anzuerkennen, daß die Firma ſtets darauf

bedacht iſt, die Erfahrungen unſerer Aerzte und

Chemiker auf dieſem Gebiete ſich zu Nutze zu

Hierzu eine Beilage von B. Eliſcher in Leipzig.

Ferantwortlicher Redacteur: Hsſtar Bulle in »ºrt

machen und im Intereſſe des Publikums zu ver

werthen: So hat neuerdings obige Firma ſich

auch zur Fabrikation des Eichel-Cacaos ent

ſchloſſen, nachdem durch hervorragende Autoritäten

und zahlreiche in verſchiedenen Hoſpitälern an

geſtellte Verſuche conſtatirt worden iſt, daß eine

Miſchung von entölten, leicht löslichen Cacao

mit, auf chemiſchem Wege erhaltenen, in Waſſer

vollkommen löslichen Beſtandtheilen geröſteter

Eicheln ein Präparat ergiebt, welches ſowohl

als ſtärkendes Nahrungsmittel für jedes Alter,

wie namentlich auch bei katarrhaliſchen Reizzu

ſtänden der Verdauungsorgane, insbeſondere bei

Diarrhöen und Brechdurchfällen der Kinder

Ä diätetiſches Mittel beſtens empfohlen werden

(lllll.

Der Eichel-Cacao von Hartwig & Vogel

wird nach Vorſchrift und unter Controlle des

Herrn Dr. Schweiſſinger in Dresden ange

fertigt und zeichnet ſich aus durch hohen Nähr

werth, leichteſte Verdaulichkeit und angenehmen

Wohlgeſchmack, ſodaß derſelbe von Kindern leicht

und gern genommen wird, für welche derſelbe

als tägliches Getränk nicht warm genug empfoh

len werden kann. Wir zweifeln nicht, daß ſich

der Eichel-Cacao von Hartwig & Vogel,

welcher bereits vielfach in ärztlichen Kreiſen

Beachtung und Anerkennung gefunden hat, ſehr

bald allgemein einführen und ebenſo wie der

Cacao vero geſchätzt ſein wird.

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.
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Die Verjüngung des Papſtthums.

Es wird eine der merkwürdigſten Erſcheinungen der Welt

geſchichte bleiben, daß die weltliche Wiedererſtarkung des Papſt

thums im 19. Jahrhundert von einem weſentlich proteſtantiſchen

Staate ausgegangen iſt. Wer da glaubte, daß der heilige

Stuhl mit dem Verluſt von Rom und der weltlichen Sou

veränetät aufgehört hätte, eine weltliche Macht zu ſein, iſt

durch die Geſchichte des letzten Jahrzehnt gründlich enttäuſcht

worden. Das Papſtthum hat es niemals für unvereinbar mit

ſeinem geiſtlichen Beruf gehalten, ſich um die Dinge dieſer

Welt zu bekümmern, heute ebenſowenig wie zu den Zeiten

Innocenz III. Es iſt in der That nicht zu viel geſagt, daß

es im Mittelalter, zur Zeit ſeiner höchſten Macht, ebenſoſehr

das politiſche wie das religiöſe Centrum Europas war. Der

ſteifnackigſte Proteſtant wird überdies zugeben müſſen – wie

es proteſtantiſche Schriftſteller, allem voran Ranke, auch wirk

lich zugegeben haben – daß die ökumeniſche Vorherrſchaft des

Felſens Petri, wie man auch über die Berechtigung ſeiner An

ſprüche denken mag, doch weſentlich zur Verbreitung der Menſch

lichkeit, des Chriſtenthums und der Civiliſation beigetragen hat

in jenem allgemeinen Chaos, welches auf denÄ
des römiſchen Reiches folgte. Niemand hat das beredter nach

gewieſen als Guizot. Mit der fortſchreitenden Befeſtigung der

einzelnen europäiſchen Staaten freilich, vor welcher die Ä LN

Ä und Weltherrſchaftstitel des „HeiligenÄ
Reiches“ des großen Karl zu einer kläglichen nominis umbra

verblaßten, ſank auch die Macht des Papſtthums. Obwohl

erbitterte Gegner, waren doch Kaiſerthum und Hoheprieſter

thum in ihrer weltumſpannenden Bedeutung durchaus von

einander bedingt. Das Sacerdotium und das Imperium waren

ein Zwillingspfeiler jenes großen ſocialen Baues des Mittel

alters, welchen keines von beiden allein zu tragen vermocht

hätte. Es konnte eine lange Zeit hindurch ſcheinen, daß die

verzweifelten Anſtrengungen des Papſtthums, die veralteten

Ä gewaltſam feſtzuhalten, nicht nur den Verluſt der

weltlichen Macht beſchleunigten, ſondern auch die geiſtliche

Oberhoheit gefährdeten, welche man in Rom zu ei mit

jener identificirt hatte. Ein wenig mehr Vorſicht im Gebrauch

der zweiſchneidigen Waffen: Entthronung, Exkommunicirung

und Interdikt würde den wahren Intereſſen Roms im prote

ſtantiſchen Norden Deutſchlands, in England, in Venedig beſſer

genutzt haben. Andererſeits waren die ſpäteren Päpſte fort

dauernd beſtrebt, die höheren Geſichtspunkte ihres geiſtlichen

Amtes ihren Vortheilen als Souveräne eines einzigen italie

Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

niſchenÄ dienſtbar zu machen. Die Verkennung

der wahren Größenverhältniſſe wurde durch dieſe kleinliche

Politik ſo allgemein, daß man den Beſtand des katholiſchen

Hoheprieſterthums an den ſouveränen Kirchenſtaat geknüpft

glaubte. Als vor etwa einem Vierteljahrhundert das Patri

monium Petri zum erſten Mal ernſtlich gefährdet war, gab

es ganzÄ Leute, welche meinten, daß mit der Ein

ziehung der Romagna und Campagna auch die Prieſterherr

lichkeit vorüber ſein würde. Wurde Pius IX. nicht müde, mit

den ſchrillſten Tönen in die Welt hinauszurufen, daß die

politiſche Unabhängigkeit des Papſtes zu ſeiner geiſtlichen durch

aus nothwendig ſei, ſo iſt es kaum zu verwundern, daß das

gleichgiltige oder gar feindliche Publikum ihn beim Worte

nahm. Beſonders die Italiener waren geneigt, dem weltlichen

Sturz den geiſtlichen nachfolgen zu laſſen. „Die älteſte Tochter

der Kirche“, ſagte damals ein theologiſcher, freilich ſehr anti

päpſtlicher Schriftſteller, „iſt dieÄ Tochter Voltaires ge

worden“, und er ging ſo weit zu erklären, daß „um das Herz

der großenÄ Theokratie ſich die eiſige Kälte des Todes

verbreitet, während das Leben nur noch in den Gliedern des

Rieſenleibes erkennbar pulſirt.“ Er ſagte den baldigen Unter

ang des Prieſterreiches Ä und vieleÄ damals

Ä Meinung mit ihm. Sie ſind durch die Erfahrung wider

legt worden. Trotz des Aufhörens der zeitlichen Macht und

trotz Pius IX. Behauptung ihrer Nothwendigkeit, reckt ſich

das Papſtthum wie ein Gigant von neuem empor und beginnt,

wie einſt vor Jahrhunderten, ſein entſcheidendes Wort in die

Schickſalswage der Völker zu legen.
Es Ä niemals an Stimmen gläubiger Katholiken,

welche zu behaupten wagten, daß die weltliche Souveränetät
demHÄ der Chriſtenheit eher hindernd als nützlich ſein

könnte, ſeine heiligen Obliegenheiten auszufüllen, und daß er

in Wirklichkeit mehr gewinnen als verlieren würde, wenn er

ſich nur allein mit den ewigen allgemeinen Intereſſen der Kirche

zu beſchäftigen brauchte. Sie gingen zwar nicht ſo weit, die

völlige Aufgabe der politiſchen Macht zu verlangen oder zu

empfehlen, aber ſie ſprachen es aus, daß die eigentlich kirch

liche Autorität des Papſtes nur wachſen könnte, wenn ſie ſicht

barlich auf keiner andern als einer moraliſchen Baſis beruhte.

„Der Verluſt von ein paar hundert Quadratmeilen“, ſagt ein

Autor, „und einer eigentlichen Reſidenz ſcheint zunächſt durch

aus nicht derart, daß ein Papſt ſich darum grämen ſollte.

Wenn neben einer allumfaſſendenÄ dennoch eine ſtaat

liche Gliederung der weltlichen Reiche nebenherging und der

Papſt als Souverän eine von dem römiſchenÄ ewiſſer

maßen unabhängige Perſon darſtellt, ſo iſt nicht abzuſehen,

warum er, ungefähr wie ein deutſcher Kaiſer, der ſeine Haus
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üter verloren hätte, durch die Nothwendigkeit der geſchicht

ichen Entwickelung auf ſeine eigentliche Idee, das Oberhaupt

der Kirche, zurückgeführt, dieſe Idee nicht ruhig und mit der

ſelben Autorität wie früher fortvertreten könnte; ja warum

nicht im Gegentheil mit einer größeren; denn wenn er einmal

nicht die ganze chriſtliche Welt, ſondern nur ein Ländchen

regierte, ſo machte er gewiſſermaßen einen Unterſchied zwiſchen

ſeinen Eigenthümern: es gab ſolche, die ihm wirklich angehörten,

und die waren nicht der Rede werth; und ſolche, die ihm nur

der Idee nach angehörten, und das war der ganze Reſt; Idee

und Wirklichkeit Än demnach unvortheilhaft getrennt.

Sobald er dagegen auf ein Minimum verzichtet, kann er wieder

Anſpruch auf das Ganze machen, eine andere Windroſe auf

dem Petersplatze zeichnen und von neuem behaupten, er ſei

der eigentliche Beſitzer aller Länder der Erde, Kaiſer und

Könige Ä ihre Würden nur von ihm, ohne fürchten zu

müſſen, ſofort durch eine Vergleichung Lügen geſtraft und als

ein armſeliges italieniſches Potentätchen ſchmählich entlarvt zu

werden.“ In dieſem Sinne wäre es überhaupt ein Fehler ge

weſen, jemals eine Schenkung, ſei es nun von Konſtantin dem

Großen oder Pipin dem Kleinen anzunehmen; ein viel größerer,

dann mehr auf eine kleinliche Wahrung dieſes Geſchenks als

auf ein Uebergewicht des päpſtlichen Anſehens im Großen be

dacht zu ſein.

Es ſcheint, als ob die Geſchichte denjenigen, die ſo argu

mentiren, Recht geben will. Wenn der päpſtliche Einfluß unter

Pius IX. ſeinen Nadir erreicht hatte, ſo lag das nicht daran,

daß das kleine Fleckchen Erde, das er zu regieren ſich gar

noch als unfähig erwieſen hatte, von Victor Emanuel annectirt

worden war, ſondern daran, daß er während eines Pontifikats

von noch nicht dageweſener Länge mit den beſten Abſichten die

kirchlichen und weltlichen Angelegenheiten ſo verwaltet hatte,

daß das Papſtthum die bete noire von ganz Europa geworden

war. Selbſt die Sympathien ſeiner ergebenſten und gläubigſten

Anhänger verſtand er wankend zu machen. Wären es nicht

in der That harte Prüfungen geweſen, die er zu erdulden hatte,

und hätte er ſich dieſen Prüfungen, trotz ſeiner Proteſte und

öffentlichen Anklagen, nicht mit einer gewiſſen perſönlichen

Würde unterzogen, ſo hätte er gewiß auch den Reſt von Ein

fluß verloren, den er noch bis zu ſeinem Ende auf die ultra

montanen Parteigänger außerhalb und die Hierarchie inner

halb des Vatikans ausübte. Es gab kaum eine Regierung in

Europa, mochte ſie katholiſch oder proteſtantiſch ſein, mit welcher

Pius ſich nicht überworfen hätte. Mit dem leitenden Staate

Europas hatte er auf einen Krieg auf Tod und Leben

eingelaſſen. Seinem Nachfolger hinterließ er daher die dam

nosa hereditas eines Thrones, der ſeiner weltlichen Würde be

raubt und durch eine lange Reihe von – kirchlichen und poli

tiſchen – Fehlern um ſein Anſehen gebracht war.

Das war vor zehn Jahren. Und heute nimmt der päpſt

liche Stuhl, obwohl von einer weltlichen Reſtauration kaum die

Rede ſein kann, eine moraliſche Stellung ein, wie er ſie ſeit

wei oder drei Jahrhunderten nicht höher gehabt hat. Wir

Ä. moraliſche Stellung, denn wir meinen nicht ſowohl die

directe geiſtliche Autorität des Papſtes über die gläubigen

Anhänger ſeiner Kirche, ſondern den auswärtigen Einfluß, den

er ſich über Staaten und Völker zu verſchaffen gewußt hat.

Fürſt Bismarck war Pius dem NeuntenÄ was Heinrich

der Vierte für Hildebrand war, nur daß Bismarck nicht nach

Canoſſa ging und die Biſchöfe und Prieſter, welche dem Papſte

anhingen, in die Gefangenſchaft zu ſpazieren hatten. Die Ver

folgung der Kirche im Culturkampf war – das wiſſen wir

heute und thnen gut, es nachträglich weiſe zu behaupten –

ebenſo thöricht wie ungerecht, denn geiſtige Mächte können

nicht nach der Blut- und Eiſenmethode überwunden werden.

Deswegen dürfen wir aber nicht an dem vollen Ernſt zweifeln,

mit dem der Urheber des Culturkampfes – denn als ſolcher

wird immer Fürſt Bismarck gelten – das Werk unternahm.

Fürſt Bismarck iſt einerſeits frei von theologiſchen Vorur

theilen und andererſeits ein religiöſes Gemüth; er war beides

auch damals, als er erklärte, das Papſtthum müſſe gedemüthigt

werden, weil es eine Gefahr für das einige Deutſche Reich

ſei. Und es iſt durchaus nicht erwieſen, daß dieſe Worte nicht

damals vollberechtigt waren; nur hätte an Stelle des Aus

druckes Papſtthum das Wort Papſt ſtehen müſſen. Wie dem

auch ſei, heute wechſelt der gefürchtete Kanzler des Deutſchen

Reiches freundſchaftliche Briefe mit Leo XIII.; mag er auch

nicht nach Canoſſa gegangen ſein, ſo tauſcht er doch Decora

tionen mit dem Nachfolger des Mannes aus, der in ſeinen

Verwünſchungen gegen ihn kein Ende finden konnte; er mildert

oder widerruft die Kampfgeſetze, mehr als das: er beugt ſich

dem freiwillig hervorgerufenen Schiedsſpruch des Nachfolgers

der Apoſtel in einer rein weltlichen Angelegenheit, in einem

Streitfall mit Spanien, der katholiſchſten aller katholiſchen Mächte.

Das hätte genügt, um aller Augen ſichtbar zu machen,

daß das Papſtthum ſowohl ſeinen geiſtlichen Einfluß wie ſein

altes weltliches Preſtige wieder zu gewinnen im Begriffe ſteht,

und zwar wiederzugewinnen offenbar deshalb, weil es keinen

eigenen weltlichen Beſitz mehr zu vertheidigen hat. Aber das

war noch nicht Alles. Leo XIII. wurde nicht nur zum Schieds

richter zwiſchen zwei fremden Mächten, ſondern auch zwiſchen

den feindlichenÄ eines und deſſelben Hauſes aufgerufen.

Seine Intervention in der Septemnatsfrage iſt ein Triumph,

welchen ſich der kluge Pontifax wohl ſelbſt kaum hätte träu

men laſſen, und nur, weil er vorſichtiger Weiſe nicht etwa

rößere Intereſſen aufs Spiel ſetzen will, verſagt er es ſich,

en Schiedsrichter in einem zweiten weſentlich proteſtan

tiſchen Lande, in Großbritannien, zu ſpielen. Die Engländer

Ä trotz ihres erblichen Papſthaſſes nichts dawider, wenn

eo ihnen die iriſche Laſt ein wenig erleichterte.

Es iſt die Frage aufgeworfen worden, ob Fürſt Bis

marck in der That weiſe daran gethan hat, den Papſt in die

inneren Angelegenheiten Deutſchlands hinein zu ziehen. Es

kann aber ebenſo gut die Frage aufgeworfen werden, ob der

Papſt klug daran gethan hat, in einer Sache der inneren

Politik eines fremden Staates, in einer Sache, die nichts mit

den kirchlichen Dingen zu thun hatte, zu interveniren, und in

wie weit ſeinen Weiſungen da noch Folge gegeben werden

dürfte. Man kann ſich eines Gefühls der Sympathie für

Dr. Windthorſt nicht erwehren, der einen würdigenÄ
gegen das Princip der kirchlichen Autorität auf dem Gebiete

der freien Abſtimmung und Parlamentswahl ſeinem gut katho

liſchen und päſtlichen Herzen abrang. Es bedrückt mehr als

ein ultramontanes Gewiſſen, ob Leo XIII., indem er ſich ver

leiten ließ, in eine Angelegenheit einzugreifen, die ihn eigent

lich nichts anging, nicht den zukünftigen Einfluß ſeines Stuhles

gefährdet hat. Wenn das Septennat als eine indirecte Ä.
liche Angelegenheit behandelt wird oder wenn es vom Papſte

abhängen ſoll, was die deutſchen Katholiken als „patriotiſch“

zu thun und als „unpatriotiſch“ zu laſſen haben, wo giebt es

denn hier eine Grenze für die päpſtliche Einmiſchung? Aber

alles, dieſes beeinträchtigt nicht die Bedeutung der Thatſache,

daß der politiſche Einfluß der Curie von der ſtarken Regie

rung eines mächtigen Staates erweckt worden iſt.

Und ſchon taucht eine andere Streitfrage auf, welche

wahrſcheinlich der Entſcheidung des Heiligen Stuhles unter

breitet werden wird, eine Streitfrage, welche in ihrer inneren

Bedeutung weittragender iſt, als die vorübergehende Erſchei

nung des deutſchen Septemnats. Es ſcheint, als ob der hitzige

ſocialiſtiſche Pater M'Glynn von New A)ork an ſich gleich

Ä die Erfahrung machen ſoll, daß alle Wege nach Rom

ühren. Früher oder ſpäter wird er dem Befehl des Ober

hauptes ſeiner Kirche gehorchen müſſen, das ihn nach Rom

vor ſein Forum berufen hat. Und ob er nun geht oder nicht,

Rom kann auf die Dauer dem Streite zwiſchen dem Pater

und ſeinem Erzbiſchof nicht ſchweigend zuſehen. Und dieſer

Streit begreift in ſich die ganze Lehre des Socialismus, eine

Lehre, welche gewiß imÄ Grade eine politiſche und

zugleich eine ethiſche Frage iſt. Das Gleiche gilt von dem

gegenwärtigen Verhalten, der iriſchen Hierarchie gegenüber den

Ä Wirren, von der revolutionären Agitation der katho

liſchen Prieſterſchaft auf der grünen Inſel, welche Leo XIII.

mehr als einmal verurtheilt hat. Und die engliſche Regierung

könnte leicht in die Zwangslage kommen, ſich den ihr günſti
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en Einfluß des Papſtes gefallen zu laſſen, obgleich ſie mit

em ganzen engliſchen Volk die Einmiſchung einer fremden,

wenn auch ehrwürdigen Autorität in ihre inneren Angelegen

# von Grund der Seele aus verabſcheut. Schon jetzt

ehen manche Engländer das Phantaſiegemälde John Bunyan's

lebhafte Züge annehmen, wie der hinfällige und zahnloſe

Gigant Papſtthum mit den ſteifen, klaffenden Kinnbacken ſich

drohend aufrichtet. An dem bedeutenden Charakter und den

hºhen Fähigkeiten des jetzigen Papſtes iſt nicht zu zweifeln,

aber das allein erklärt nicht den Aufſchwung des vatikaniſchen

Einfluſſes. Einen ſiechen Körper zu galvaniſiren geht über

die Kraft eines einzelnen Menſchen. Es iſt die ſociale Krank

# der Zeit, welche nach einem Heilmittel ſucht und nach

urrogaten greift, bevor das rechte für ſie gefunden iſt.

Der geſetzliche Arbeitstag in Frankreich.

Von Victor Mataja.

Durch das Decret vom 2. März 1848 hatte die junge

Republik verfügt, daß der Arbeitstag um eine Stunde ver

kürzt und demnach in Paris, wo er bisher elf Stunden

betragen habe, auf zehn, und in der Provinz, wo bisher zwölf

Stunden eingeführt, auf elf herabgeſetzt werde. Damit war

den Wünſchen der Arbeiter entſprochen, zu deren ſocialpoliti

chen Forderungen ſchon im Jahre achtundvierzig auch die

Verminderung der Arbeitsſtunden gehörte; flüchtig wie die

Faſſung des Decretes war – hatte es doch zu dem freilich

nicht ganz verſtändlichen Zweifel Anlaß gegeben, als ob es

gleichſam auch einen geſetzlichen Minimalarbeitstag hätte

einführen und die Unternehmer zu einer Verlängerung der

etwa üblichen oder verabredeten kürzeren Arbeitszeit berech

tigen wollen – war aber auch ſeine Wirkſamkeit, und einem

augenblicklichen Drange entſprungen, ſchwand es mit dem Um

ſchwung der Zeit ſelbſt dahin. Es kamen die Junitage, die

Niederlage der aufſtändiſchen Arbeiter, und die Republik zog

die Conſequenzen daraus. Als eine Art Compromiß entſtand

das neue Geſetz vom 9. September 1884, wonach die effective

Arbeitszeit in Fabriken zwölf Stunden nicht ſollte überſchreiten

dürfen und der Äg überlaſſen wurde, Ausnahmen mit

Rückſicht auf die Natur von Induſtriezweigen oder Anläſſe

höherer Gewalt zu geſtatten. Solche Ausnahmen wurden in

der Folgezeit in reichlichem Maße gewährt: ſie ſind im Decret

vom 17. Mai 1851 enthalten.

Man iſt nun einig darüber, daß das Geſetz vom Jahre

1848 niemals einen nennenswerthen Einfluß auf die Geſtal

tung der Arbeitsverhältniſſe geäußert hat, daß es geradezu

in Vergeſſenheit gerieth. Noch vor wenigÄ konnte im

Parlament die Behauptung gemacht werden, daß einzelne Fa

briken bei Lille bis zu 16 Stunden im Tag arbeiteten; wer

hätte ſie auch daran hindern ſollen? Und wenn, wie ſelbſt

verſtändlich, die wirkliche Arbeitszeit oft der geſetzlich zuläſſigen

entſprach oder ſogar darunter blieb, ſo war ſicherlich dasÄ

ſetz vom Jahre 1848 nicht Urſache davon, ſondern einfach der

Umſtand, daß eine zwölfſtündige Arbeitszeit, zu einer durch

viele Ausnahmen durchlöcherten Regel gemacht, überhaupt

ſchon ſehr hoch gegriffen erſcheint. Ganz richtig war es da

als der Handelsminiſter im Jahre 1884 ſagte, das Geſetz

ei, ein todter Buchſtabe geblieben. Wie war es aber auch

anders zu erwarten? Kein mit der Ueberwachung berufs

mäßig betrautes und geſchultes Organ war eingeſetzt, nicht die

mindeſte Vorkehrung getroffen worden, die Umgehung der Vor

ſchrift auch nur zuÄ
Erſt 1883 wurde dieſer Mangel inſofern ſanirt, als die

zur Ueberwachung der Beſtimmungen über die Kinderarbeit

eingeſetzten Inſpectoren auch zur Durchführung des Geſetzes

vom Jahre 1848 berufen wurden; gleichwohl ſtehen die Dinge

noch ſo, daß unterm 26. Juli 1886 Folgendes von officieller

Seite über die Erfahrungen der Gewerbeinſpectoren im Seine

Departement berichtet werden konnte: „Die Unternehmer kann

ten zum größten Theile das Geſetz vom 9. September 1848,

welches die Zahl der Arbeitsſtunden fixirt hat, und das vom

16. Februar 1883, welches dieſes neuerdings in Kraft ſetzt,

nicht. Viele haben gedacht, daß das Geſetz vom 16. Februar

1883 nicht mehr Anwendung fände, als das vom 9. September

1848 gehabt hat. SieÄ die geſetzlichen Anordnungen

ſpöttiſch und erklärten, ſich nicht daran halten zu wollen, ſo

bald ſie durch Beſtellungen gedrängt würden. Eine unbedeu

tende Zahl unter den Unternehmern würde die Geſetze ohne

Klage hinnehmen, wenn ſie auf alle Werkſtätten ohne Aus

nahme anwendbar wären.“

Eine beſchämendere Kritik über die bisherigen Erfolge

der Geſetzgebung und ihrer Durchführungsorgane läßt ſich

nicht leicht denken. Kein Wunder auch, daß Ä unter ſolchen

Umſtänden Beſtrebungen geltend machen, eine Reform der

Ä herbeizuführen und an Stelle der überholten un

praktiſchen Beſtimmungen zeitgemäße Vorſchriften zu ſetzen.

Schon in der Sitzung der Kammer vom 26. Mai 1879

wurden zweiÄ eingebracht, von denen der eine,

unterzeichnet von Villain, Waddington u. A. auf die Feſt

ſetzung einer zehnſtündigen wirklichen Arbeitszeit in Fabriken

abzielte, der andere, gefertigt durch Nadaud, Louis Blanc

u. A., die Anwendung dieſer Beſtimmung auch auf die Bau

Großinduſtrie, ſowie auf alle communalen und ſtaatlichen Ar

beiten bezweckte. Weder dieſe Anträge jedoch, noch die ſpä

teren Verſuche in dieſer Richtung führten zu einem gedeih

lichen parlamentariſchen Abſchluß; der einzige Erfolg aller

dieſer Beſtrebungen war das ſchon erwähnte Geſetz vom

16. Februar 1883, welches die ſchon beſtehende Gewerbe

inſpection auch mit der Ueberwachung des zwölfſtündigen

Maximalarbeitstages betraute und eine Erhöhung der Zahl

der ſtaatlichen Gewerbeinſpectoren zur Folge hatte. Hervor

zuheben aus den parlaffentariſchen Verhandlungen iſt die ab

lehnende Haltung der Regierung, welche ſich auch neuerdings

wiederum in auffälliger Weiſe beſtätigt hat. Man erſieht

dies aus der Vorgeſchichte des letzthin bei der Kammer ein

gebrachten neuen Arbeiterſchutzgeſetzentwurfes, welche daher in

Folgendem kurz berührt werden ſoll.

Mit Brief vom 14. März 1884 hatte der damalige

Handelsminiſter Ch. Hériſſon die Commission supérieure

(das oberſte Organ der Gewerbeinſpection) aufgefordert zu

berichten, ob und welche Aenderungen an der Arbeiterſchutz

geſetzgebung angezeigt wären. Dieſe Commiſſion arbeitete nun

einen Entwurf aus, welcher ſich auf die geſammte Induſtrie

und die kaufmänniſchen Niederlagen bezieht und als Artikel 4

folgende Beſtimmung enthält: „Die Dauer der täglichen Arbeit

erwachſener Arbeiter kann elf Stunden nicht überſteigen, aus

Ä in jenen Induſtriezweigen und unter jenen Be

ingungen, welche durch die Verordnungen der öffentlichen

Verwaltung beſtimmt werden.“ Freilich fand dieſer Artikel

nicht Eingang in den Commiſſionsentwurf, ohne daß ſich

Ä im Schoße dieſer Körperſchaft ſelbſt ergeben hätte.

„Warum dem erwachſenen Arbeiter nicht das Recht laſſen zu

arbeiten, wie es ihm gefällt und ſo viel ihm gefällt?“ frugen

in eigenthümlicher Verkennung der beſtehenden Verhältniſſe

einzelne Mitglieder der an der Spitze der Gewerbeinſpection

ſtehenden Commiſſion, „wenn die Summe von Arbeit, die

man von ihm verlangt, ſeine Kräfte überſteigt, ſo wird er ſich

eben weigern, ſie auszuführen, da er der beſteÄ über

die Leiſtungsfähigkeit ſeiner Körperkräfte iſt.“ Die Majorität

antwortet darauf: „In Wahrheit kann man nur mit Unrecht

behaupten, daß der Arbeiter die Möglichkeit habe, jeden Tag
die ſeinen Kräften angepaßte Menge Arbeit zu ij An

geſichts der Bedingungen, welche die moderne Induſtrie ſtellt,

iſt er genöthigt, entweder gar nicht zu arbeiten oder ſich der

Ordnung jener Fabrik zu unterwerfen, in welche er eintritt,

einer Ordnung, die naturgemäß auch die Dauer der täglichen

Arbeit beſtimmt. Nun finden ſich aber unter den Arbeitern

ſolche, für welche dieſe Dauer zu lang iſt und welche gleich

wohl, bis ſie eben ihrer Aufgabe unterliegen, alle Tage eine

Summe von Arbeit liefern müſſen, die ihre Kräfte überſteigt.
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Der Staat muß alſo für die Erwachſenen ebenſo einſchreiten

wie für Kinder und Mädchen.“

Die Regierung entſchied ſich jedoch gegen die Com

miſſionsmajorität; er erwähnte Artikel 4 fehlt in dem der

Kammer vorgelegtem Geſetzentwurfe, der ſich im Uebrigen ſo

Ä dem Elaborat der Commiſſion anpaßt. Alles was die

egelung der Arbeit erwachſener Männer anbetrifft, ſoll ſpäte

ren Specialdispoſitionen reſervirt bleiben, und mit dieſer mage

ren Ausſicht müſſen Ä die Anhänger eines zeitgemäßen Maxi

malarbeitstages vorläufig begnügen laſſen.

Wie wöhl der franzöſiſche Arbeiterſtand darüber denkt?

Man hat es zwar ſchon bezweifelt – und dieſer Zweifel

iſt auch in der Kammer ſchon wiederholt geäußert worden –

ob die Arbeiter denn wirklich dem Maximalarbeitstag günſtig

geſtimmt wären – höchſt ſonderbarerweiſe.

dreißig Jahren ſchrieb Audiganne in ſeinem Buch über die

arbeitenden Claſſen Frankreichs: „Legen die Arbeiter ſelbſt

Werth auf die die tägliche Arbeit beſchränkenden Vorſchriften?

Das iſt einleuchtend; es genügt zudem, daß ihr Urtheil nicht

durch trügeriſche Einflüſterungen beeinflußt worden iſt. Wir

haben hundertmal den handgreiflichen Beweis davon begegnet.“

Sollte ſich ſeitdem ſo viel daran geändert haben? Man be

trachte nur, um ſich des Gegentheils zu verſichern, die Ergeb

niſſe der im Jahre 1884 betreffs der Reform der Arbeiter

ſº Ä abgehaltenen Enquête.

ei dieſer wurden gehört: die ſtaatlichen und departemen

talen Gewerbeinſpectoren, die Localcommiſſionen (gleichfalls

Organe des Inſpectionsdienſtes im Sinne des Geſetzes vom

Ä 1874), dieÄ die Gewerbekammern, Unter

nehmer- und Arbeiterſyndicate, die Conseils de prud'hommes

d. i. die gewerblichen Schiedsgerichte und die Conseils généraux.

Punkt 6 des Fragebogens für die Enquete lautete: „Iſt die

Beſchränkung der täglichen Arbeitszeit auf zwölf Stunden für

den erwachſenen Arbeiter, enthalten im Geſetze vom 9. Sep

tember 1848, aufrecht zu erhalten oder wäre dieſelbe auf elf

oder zehn Stunden zu reduciren? Die über dieſen Punkt ab

gegebenen 491 Aeußerungen rühren nun her: 39 von Gewerbe

inſpectoren, 59 von Handelskammern, 34 von Gewerbekammern,

79 von Arbeiter- oder Unternehmerſyndicaten, 63 von Conseils

de prud'hommes, 17 von Conseils généraux und 190 von

Localcommiſſionen.

Dieſe Aeußerungen lauten natürlich nach den einzelnen

Kategorien der gehörten Körperſchaften und Perſonen höchſt

verſchieden; im Ganzen genommen ſprechen ſich aus:

170 für dieÄ der gegenwärtigen Beſtimmungen,

104 für die Reduction desÄ Arbeitstages auf 11 Stdn.,

r f/ ſ/ / // //

10 für eine noch weiter gehende Reduction,

88 für den Wegfall der geſetzlichen Schranken.

Die Inſpectoren ſind in der Mehrheit für die Abkürzung

des zu Recht beſtehenden Normalarbeitstages, die Handels

und Gewerbekammern (mit Ausnahme von vier) gegen eine

ſolche. Bedauerlicher und ſonderbarer Weiſe ſcheidet die vom

Ä veröffentlichte, mit Auszügen verſehene

eberſicht der Gutachten nicht die Syndicate, je nachdem ſie

aus Unternehmern oder Arbeitern beſtehen, ſondern behandelt

ſie unter einer Rubrik; da nun die Bezeichnung mancher dieſer

Verbände es zweifelhaft läßt, welcher Kategorie ſie angehören,

ſo ſeien nur die Stimmen jener 35 hervorgehoben, die ihrem

Titel nach durch den Äg „ouvriers“ unzweifelhaft als Ar

beiterſyndicate erſcheinen. Es äußerten ſich nun:

1 für den zwölfſtündigen Maximalarbeitstag unter Abſchaf

fung der Ausnahmen,

2 für den elfſtündigen Maximalarbeitstag,

25 „ „ zehnſtündigen f/

„ „ achtſtündigen

In ähnlicher Weiſe wie hier manifeſtirten ſich übrigens

die Wünſche des Arbeiterſtandes aufÄ Congreſſen

und bei andererÄ namentlich bei den Einverneh

mungen der Kriſencommiſſion. So ſagte der Delegirte der

Maurer: „Wir wünſchen, daß der Arbeitstag auf acht Stun

Schon vor faſt

den verkürzt werde; wir ziehen vor, in acht Stunden acht

Ä zu verdienen, als zwölf Francs in zwölf Stunden.“

enau daſſelbe ſagt der Vertreter der Steinſchneider und ähn

liche auf die Reduction des Arbeitstages gerichtete Wünſche

Ä in dem Bericht des Deputirten Spuller noch genug ver

zeichnet.

An Deutlichkeit bei Kundgebung ſeiner Wünſche eS

alſo der Arbeiterſtand nicht fehlen laſſen; daß dies bisher zu

keinem nennenswerthen Reſultat geführt hat, iſt aber wohl

auch für die franzöſiſche Induſtrie und für die Unternehmer

in mancher Hinſicht von unverkennbarem Nachtheil geweſen.

Vor Allem hat der in Beziehung auf die Arbeitszeit ſowohl

dem Inhalt, als der Ausführung nach mangelhafte Arbeiter

ſchutz – praktiſch genommen gleichſtehend dem Fehlen einer

eſetzlichen Beſchränkung der Arbeitszeit und doppelt fühlbar

ei der lückenhaften Organiſation des Arbeiterſtandes – dazu

geführt, daß dieÄ Induſtrie und da wieder hervor

ragend die Pariſer Induſtrie, in großem Maße leidet an der

eitweiligen Ueberanſpannung und an einem zeitweiligen Feiern

erÄ und zwar nicht bloß in den Zweigen, welche für

den Export arbeiten, ſondern insbeſondere auch bei der Ver

ſorgung des heimiſchen Bedarfes. „Die Induſtrie von Paris,“

ſagt ein Gewerbeinſpector, „leidet unter dem, was ich die Im

moralität des Publikums nennen möchte. Die Anforderungen

des Publikums an die Induſtrie ſind ſchrecklich geworden.

Jedermann will heutzutage ſogleich und auf die Stunde be

dient werden. In zahlreichen Gewerbezweigen, insbeſondere in

denen für die Bekleidung, feiert man durch ungefähr acht Mo

nate unter zwölf und iſt man in den vier in peinlicher Weiſe

ehetzt.“ Wie tief der Uebelſtand eingedrungen iſt, wie viel

Äbe unter regelmäßiger Arbeitsloſigkeit leiden, bei welchen

dieſer Wechſel in der Beſchäftigung keineswegs durch die Natur

der Dinge geboten iſt, wie etwa bei Arbeiten, die von der

Jahreszeit abhängig ſind, und wie krampfhaft dann manchmal

die Ausnützung der Zeit beim Anbruche der Saiſon wird,

haben insbeſondere die Verhandlungen vor der Vierundvierziger

Commiſſion gezeigt. Kein Zweifel nun, daß ein geeigneter

und gehörig gehandhabter Maximalarbeitstag gegen dieſe wilde

Aufeinanderfolge von Ueberhetzung und Erwerbsloſigkeit, die

zu Niemandes wirklichem Nutzen, zu Vieler Schaden ſtattfindet,

wenigſtens einige Abhülfe gewähren könnte.

Dazu kommt aber noch ein weiterer, das Innerſte der

modernen Productionsweiſe berührender Umſtand. Man darf

nicht überſehen, daß in der gewerblichen Production der Fort

ſchritt hinſichtlich derÄ techniſcher Hülfsmittel ein

ſtändiger, der Erſatz der Handarbeit durch Maſchinenarbeit ein

wachſender iſt; und dieſem Umwandlungsproceß unterliegen

insbeſondere auch die für den feineren Luxus arbeitenden, in

Frankreich ſo große Bedeutung beſitzenden Gewerbe. Immer

mehr und mehr dringt ſelbſt in den Zweigen kunſtgewerblichen

Charakters die maſchinelle und mechaniſche Erzeugungsweiſe

vor; der geſchulte Arbeiter wird durch den Handlanger ver

drängt und der Schwerpunkt der Production verrückt j in

dem die manuelle Fertigkeit und der Geſchmack des Arbeiters

urücktreten vor der Vorzüglichkeit der Maſchinerie und ſon

Ä Arbeitsvorrichtungen. Und darin iſt eine große Gefahr

für einen beträchtlichen Theil der franzöſiſchen Induſtrie ge

legen, wohl auch in einem Ä Maß der Grund ihres

Uebelbefindens in letzter Zeit, denn unzweifelhaft iſt das Ueber

gewicht Frankreichs in gewiſſen und zahlreichen Induſtrie

Ä gegründet auf den Geſchmack und die Geſchicklichkeit

er einzelnen Arbeiter, nicht aber auf der Kunſt des Unter

nehmerſtandes, das Maſchinenweſen trefflicher als das Aus

land auszunützen. Im Zuſammenhange damit ſteht die wach

ſende Klage über die Benutzung franzöſiſcher Muſter und

Modelle durch das Ausland; auch hierfür ſchafft die Erweite

rung der mechaniſchen Productionsweiſe neuartige Verhältniſſe.

Unter ſolchen Umſtänden wird jenes Land immer mehr und

INE)WÄ welches die rührigſten Unternehmer, die

tüchtigſten Geſchäftsleiter, die beſtenÄ im Ma

ÄÄ Da fehlt es nun vielfach in Frankreich.

enige Unternehmer, ſagte ein Fachmann bei der jüngſten



Nr. 28. 21Die Gegenwart.

Enquete über die Lage der Kunſtgewerbe, kennen ihr Geſchäft

gut; gewöhnlich ſind es Commis, die ſich etabliren und einen

Werkführer aufnehmen, der dem Gewerbe vorzuſtehen hat. Und

daran knüpft ſich ein weiterer wichtiger Punkt: nach vielen

Klagen zu urtheilen, die ſehr verſchiedenartige Gewerbe be

treffen, d die techniſchen Betriebseinrichtungen hinter denen

anderer concurrirender Länder vielfach zurückgeblieben und wir

begegnen Beiſpielen, daß man durch übermäßige Ausnutzung

der Arbeitskraft den ſchließlich und endlich doch wohl aus

ſichtsloſen Kampf gegen die ausländiſche maſchinelle Pro

ductionsweiſe aufnimmt. Wie ſehr nun das frühere Ueber

gewicht der Handarbeit gebrochen wird und welche Nachtheile

daraus für Frankreich erwachſen, dafür legt insbeſondere Zeug

niß ab die zunehmende, in Unternehmerkreiſen viel beklagte

Concurrenz von Ländern wie England, Nordamerika in man

cherlei Induſtriebranchen, die bisher als eine Domäne Frank

reichs und franzöſiſcher Kunſt galten. Um ein Beiſpiel, und

zwar aus der ſchon erwähnten kunſtgewerblichen Enquête an

zuführen: für den Augenblick, bemerkte ein Experte, iſt die

Teppichfabrikation von Nimes verloren, denn die Amerikaner er

zeugen dieſe Teppiche auf mechaniſchem Wege und haben, um

Fºº Specialität herzuſtellen, einen eigenen Webſtuhl er

UNOCI1.

Endlich kommt noch das in Frankreich ſo häufige Be

ſtreben der Unternehmer in Betracht, nur eben ſo viel zu er

werben als nöthig, um ſich als Rentner zurückziehen zu können.

„Der Induſtrielle, welcher ſich in einer ſolchen Lage befindet,

welcher den Schimmer des Ruheſtandes hervorbrechen ſieht,“

bemerkte einmal der Senator Tolain zu dieſem nationalen

Charakterzug ſeiner Landsleute, „überläßt ſeine Werkmittel der

Gefahr zu Grunde zu gehen; er bleibt nicht mehr im Laufen

den über das, was in anderen Ländern vor ſich geht. So

bald er genug Vermögen erworben hat, um ſich zur Ruhe

ſetzen zu können, tritt er ſein Unternehmen ab oder liquidirt

es, wenn nöthig, und geht davon.“ Eine energiſche Fabrik

geſetzgebung, namentlich aber eine Abkürzung der Arbeitszeit

und geſetzliche Regulirung des Arbeitstages, könnte da manches

Gute ſchaffen. Sie würde der zügelloſen Concurrenz entgegen

wirken und eine größere Regelmäßigkeit in die Production

hineinbringen; ſie würde ferner dazu Än durch intenſivere

Leiſtung zu erſetzen, was an der Länge des Arbeitstages ge

bricht. Ein entwickelter Arbeiterſchutz verträgt ſich nicht mit

der Beibehaltung veralteter BetriebsweiſenÄ es wäre ernſt

lich zu bezweifeln, ob die franzöſiſche Induſtrie aus dieſem

Proceß nicht eher geſtärkt als geſchwächt hervorginge.

So wie die Dinge Ä ſtehen, Ä es freilich nicht ſehr

Ä daß die franzöſiſchen Machthaber dieſen Weg

betreten werden. Vielleicht daß die ſchlechten Recrutirungs

ergebniſſe in den Fabrikdiſtricten mehr Eindruck machen, als

die ſocial- und wirthſchaftspolitiſchen Erwägungen der bezeich

neten Art; die wachſende Arbeiterbewegung wird auch das

ihrige thun. So viel ſteht aber feſt, daß auch in Frankreich

die Frage des Maximalarbeitstages in Fluß gekommen iſt

und vorausſichtlich nicht bald von der Tagesordnung ver

ſchwinden wird.

«Literatur und Kunſt.

Tolſtoi's neueſte Werke.

Von Wilh. Paul Graff.

Es ſind kaum vier Jahre vergangen, ſeit ich mich Monate

lang ver eblich bemühte, für meine erſte Verdeutſchung des

Ä Romans „Anna Karenina“ die Feuilletonſpalten

einer Zeitſchrift oder einen Verleger zu gewinnen. So ge

ringen Credit beſaß damals noch der Name Leo Tolſtoi bei

uns im Auslande (Frankreich vielleicht ausgenommen, wo der

Roman „Krieg und Friede“ bereits einige Jahre vorher, doch

ohne bis dahin viel Aufſehen erregt zu haben, erſchienen war),

wie überhaupt alles Literariſche aus dem Ruſſiſchen. Nur

Turgenjew's Name, und auch dieſer nur in noch ziemlich engem

Ä hatte von allen neueren Ruſſen bei uns einen guten

Klang. Seit Erſcheinen der deutſchen Ueberſetzung von „Anna

Karenina“ auf dem Büchermarkte ſind nicht viel mehr als

2% Jahre vergangen, und in dieſer Zeit hat ſie nicht nur

längſt die zweite Auflage erlebt, ſondern es ſind auch ſchon

faſt ſämmtliche Werke Tolſtois überſetzt, die ruſſiſche Litera

tur iſt bei uns Mode geworden und eine förmliche Ueber

ſetzungswuth aus dem Ruſſiſchen hat platzgegriffen; ſogar eine,

in vielen Beziehungen recht verdienſtvolle, deutſch geſchriebene

ruſſiſche Literaturgeſchichte (von Reinholdt) iſt erſchienen.

Neuerdings macht ſich aber bei uns gegen das Ruſſiſche eine

gewiſſe Reaction bemerkbar, und im Großen und Ganzen vielleicht

mit Recht. Dieſelbe entſpringt ſowohl unſerem berechtigten natio

nalen Selbſtgefühl, als auch einer Ueberſättigung an dem nicht

immer gleich gut verdaulichen Leſefutter aus Ä Oſten. Es iſt

dem deutſchen Leſer nicht zu verdenken, wenn er das Fremde von

ſich abzuwehren ſucht, ſobald er merkt, daß es ſeiner Geſund

heit nicht bekömmlich iſt, oder wenn das Fremde mit allzu auf

dringlicher Geſchäftigkeit an ihn hinantritt; und dieſen Charakter

zeigt leider die bei uns aufgekommene Literaturmache; nicht

nur, daß ohne Auswahl und Geſchmack Jedermann, der etwas

Ruſſiſch verſteht, alles Mögliche, was in ſeinen Beſitz gelangt

oder von einer fragwürdigen ruſſiſchen Kritik gelobt worden

iſt, überſetzt, ſo gut und ſchnell und billig er kann, ſondern

unſere eigenen Schriftſteller ſcheinen ſchon gar nichts Erfolg

reiches mehr ſchreiben zu können, ohne daß die Handlung in

Rußland ſpielt, oder der Held, die Heldin oder ſonſt Jemand

dort geweſen oder von dort her iſt.

Daß ſolche ruſſiſche Wirthſchaft endlich, ſelbſt dem gedul

digen deutſchen Leſer überdrüſſig wird, iſt ihm nicht zu ver

denken. Schade dabei wäre nur, wenn man, wie ſolches

ſo leicht geſchieht, wie man ſagt, das Kind mit dem Bade

ausſchütten würde. Die eigentliche ruſſiſche Literatur iſt im

Vergleich zu der unſrigen und der anderen großen weſteuro

päiſchen Völker nicht nur ſehr jung, ſondern auch, trotz der

Menge von Namen und Büchern, die uns genannt werden,

noch ſehr arm, ebenſowohl der Zahl, wie auch der Mannig

faltigkeit nach. Wie das ganze ſocial-nationale Leben Ruß

lands und ſeine Geſchichte einfacher, an Beziehungen, Ueber

lieferungen, Gliederung, Bewegungen und Regungen ärmer iſt,

als die der weſtlichen Völker, # auch ſeine Literatur im Großen

und Ganzen. Dies gilt von ſeiner Volks- wie von ſeiner

Kunſtpoeſie. Seine ſogen. „Bylinen“ ſind in der Literatur

geſchichte Alexander von Reinholdt's oft reichlich ſo intereſſant

und koſtbar, als in ihrer eigenen rohen und ungeſchliffenen

Geſtalt. Dem Ruſſen ſind ſie freilich ein Schatz, wie jedem

Volke ſeine nationale Ueberlieferung; aber der Ruſſe hat, wie

Jeder weiß, einen genügſamen Sinn, wenn's ſein muß, und

daneben verſteht er es vortrefflich, das Wenige, was er hat,

von der beſten Seite zu zeigen. In dieſerÄt könnten wir

manches von ihm lernen.

Wenn nun auch das nationale und ſockale Leben des

ruſſiſchen Volkes eine gewiſſe Armuth an Mannigfaltigkeit.

zeigt, ſo müſſen wir andererſeits auch wieder gerechterweiſe

zugeben, daß es vielfach die Größe der Einfachheit zeigt –:

und ſo auch ſeine Literatur. Seine Volks- und Kunſtpoeſie

beſitzt einige Perlen und Kleinode, wie die viel reicheren Volks

und Kunſtpoeſien der weſtlichen Nationen ſie nicht beſitzen.

Dies können und müſſen wir als Wahrheit den Ruſſen zu

geben; dem Slawophilen wird es zu wenig dünken; dann

müſſen wir eine Steigerung der Achtung gegen ſein Haus ihm

ſelber überlaſſen. Wir Deutſchen im Bewußtſein deſſen, was

wir ſind und was wir haben, brauchen unſeren NachbarnÄ

Linken und zur Rechten die ihnen gebührende Achtung weder

neidiſch zu verſagen, noch ihnen eine tiefere Verbeugung zu

machen, als ſie verdienen.

Es iſt den Ruſſen jedenfalls nicht zu verdenken, wenn

ſie ſtolz ſind auf ihren Tolſtoi: In ſeinen Romanen, Erzäh
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lungen und philoſophiſch-religiöſen Schriften hat nicht nur

der tiefinnerſte Sinn, das Weh und der Drang derÄ

Volksſeele, ſondern der unbefriedigte Geiſt unſerer ganzen

modern-ſkeptiſchen Zeit überhaupt ſeinen treffendſten Ausdruck

gefunden. Man verkennt den Geiſt Tolſtois vollſtändig, wenn

man ihn als einen ruſſiſchen Heißſporn auffaſſen wollte; Goethe

im „Fauſt“ iſt im Weſentlichen viel mehr Deutſcher, als

Tolſtoi in ſeinen ſämmtlichen Werken, den großen Roman

„Krieg und Frieden“ und einige der „Kriegsbilder aus Seba

ſtopol“ vielleicht ausgenommen, Ruſſe iſt. Er liebt ſein Volk

und ſein Vaterland, aber er ſieht und beurtheilt Alles vom

Standpunkte der allgemein chriſtlichen Moral und der moder

nen wiſſenſchaftlichen und ſocialen Bildung; die deutſche, eng

liſche, franzöſiſche und italieniſche Literatur, Philoſophie und

Ä haben an ſeiner Bildung einen reichlich ſo großen

Antheil, als die ſpecifiſch Ä. Cultur, wenn wir von

einer ſolchen überhaupt reden können. Tolſtoi iſt an Schulung

und Bildungselementen ein. Weſtling; ſeine Moralphiloſophie

iſt mehr evangeliſch-chriſtlich als griechiſch-othodox; Ruſſe iſt

er nur ſeiner Geburt, ſeinem Patriotismus, ſeiner Sprache

nach. Stoff und Charaktere ſeiner Dichtungen, mit wenigen,

meiſt nebenſächlichen Ausnahmen, ſind allgemein giltige und

vorhandene, objectiv wahre und rein menſchliche; nur Ort,

Gewandung und Sprache ſind daran ruſſiſch. Mit Ausnahme

der oben genannten kenne ich keine Erzählung Tolſtoi's, wo

Schauplatz und Handlung nicht ebenſo wohl an irgend einem

Orte Deutſchlands oder Frankreichs mit entſprechend geringer

Veränderung in der Staffage und etwas ſtärkerer im Colorit

hätte ſein können. Der Roman „Anna Karenina“ konnte ſich

in Berlin, Paris oder London genau ebenſo abſpielen, wie in

St. Petersburg und Moskau; die Dolly Oblonskaja und ihre

Schweſter Kitty, ſelbſt die Heldin, haben ihre Ebenbilder und

Schweſtern in der ganzen Welt; die Novelle „Die Koſaken“,

trotz ihres ſtarken kaukaſiſchen, faſt aſiatiſchen Colorits, konnte

genau ihren Verlauf mit faſt denſelben Charakteren nur mit

verſchiedenen Drum und Dran in Tyrol, oder den Pyrenäen,

oder auch in manchem weltabgelegenen ### der Oſt

oder Nordſeeküſte nehmen. Ä ebenſo die neueſten, im

letzten Jahre von Tolſtoi veröffentlichten Aeußerungen ſeiner

Dichtermuſe.

Es ſind dies vor Allem drei Werke, zwei Erzählungen,

„ Cholſtomer“ und „Der Tod des Iwan Iljitſch“, ſo

wie ein Drama, „Die Macht der Finſterniß“. Außer

dem iſt dieſem letzten Bande der bisher herausgegebenen Werke

Tolſtoi's das Bruchſtück „Die Dekabriſten“ beigefügt, wel

ches aber ſeiner fragmentariſchen Beſchaffenheit halber trotz

großer Schönheiten im Einzelnen keinen eigenen Werth beſitzt,

vielmehr einen literargeſchichtlichen für die Schaffensweiſe des

Dichters und ganz zumal Ä die Entſtehungsgeſchichte ſeines

Romans „Krieg und Friede“. –

„Cholſtomer“, eine Ä ältere, aber jetzt erſt im Druck

erſchienene Erzählung, iſt die Geſchichte eines Pferdes. Wenn

ſeit Jakob Grimm die Annahme zur ſteſtſtehenden Regel ge

worden iſt, daß das Thierepos nur das dichteriſche Product

eines noch in naiver Kindheit und in unmittelbarer Anſchau

ung der jungfräulichen Natur ſich befindenden Volkes ſein

kann, nicht aber das eines Kunſtdichters, ſo iſt Tolſtoi's

„Choloſtomer“ als eine Ausnahme von dieſer Regel zu be

zeichnen. Thatſächlich hat er, ein ſo modern gebildeter Geiſt

wie nur Einer, in dieſer Geſchichte eines Wallachs, zum Theil

von dieſem ſelbſt erzählt, ein Thierepos geſchrieben, welches

unſerem alten „Reineke Fuchs“ an unmittelbarer und naiver

Naturanſchauung, ſowie an treffender, ebenſo naiver Charakteri

ſirung in nichts nachſteht. Die reine, kindliche Luſt am Fabu

liren ſcheint hier wie dort das erſte Motiv des Erzählers

geweſen zu ſein. Da iſt uichts von kalter, bewußter, witzi

oder ſatyriſch ſein wollender Allegorie; das Thier iſt un

bleibt Thier; unſer menſchliches Sittengeſetz und Rechtsgefühl

findet auf daſſelbe nicht die geringſte Anwendung. Ä
Tolſtoi's Dichtergenius iſt durch und durch moralphiloſophiſch,

und dieſen ſeinen eigentlichſten Charakter vermag er auch in

dieſer Thiergeſchichte nicht zu verbergen. Er tritt, je weiter

nach dem Schluſſe hin, immer deutlicher und energiſcher

hervor. Einmal philoſophirt ſogar der Wallach über die

abſonderlichen Anſchauungen der Menſchen in Betreff ihres

Eigenthumsbegriffs; allein ſolches Moraliſiren zeigt auch der

älteſte niederſächſiſche Dichter der Reinekefabel, der an allego

riſchen Zügen und ſatyriſch-moraliſchen Hinweiſen auf dama

lige Zeitverhältniſſe, wie etwa das Mönchsweſen, noch unend

lich viel reicher iſt. Ohne dieſe einmaligen Betrachtungen des

Wallachs über menſchliche Einrichtungen, die allerdings als

ein Aus-der-Rolle-Fallen deſſelben zuÄ ſind, findet

ſich in der eigentlichen Fabel nichts von Abſchweifungen nach

dieſer Richtung hin. Der moralphiloſophiſche Dichter zeigt

ſich nur in der Charakteriſirung und Schilderung der für das

Schickſal des Wallachs maßgebenden Menſchen. Und wie

natürlich, wie ſelbſtverſtändlich iſt das!

In Tolſtoi iſt der Dichter mit dem Sittenlehrer ſo innig

verwachſen, daß man beide gar nicht von einander zu trennen

vermag. Mehr oder weniger iſt jeder Dichter, der ſich die

Darſtellung des menſchlichen Lebens, zumal das ſeiner Zeit,

zum Gegenſtande wählt, immer zugleich Moralphiloſoph, ſollte

und möchte es wenigſtens ſein, da er ſonſt ſeinem Leſer nichts

weiter als Waſſer reicht. Denn der eigentliche belebende dichte

riſche Geiſt iſt eben nichts Anderes, als ſein moralphiloſophi

ſcher Gehalt. Tolſtoi aber, kann man nun ſagen, iſt nur

ſeiner Sittenlehre wegen Dichter; dieſe iſt ihm der Zweck ſeiner

Kunſt; die Poeſie iſt für ihn nur das Mittel zur Verbrei

tung ſeiner ſittlichen Ideen. Dabei iſt er zugleich ſo ſehr

Dichter, daß ſeine ganze Sittenlehre wieder zu Poeſie wird;

der Dichter und Moralphiloſoph durchdringen ſich in ihm der

maßen, daß man den Einen ohne den Anderen nicht verehren

kann. Man kann mit ſeinen Gefühlen über ihn in Conflict

gerathen, indem man ſich gezwungen fühlt, die Gewalt und

Ä ſeiner Sprache, Darſtellungsweiſe, Charakteriſtik zu

bewundern, alſo alle die eigentlichen dichteriſchen Eigenſchaften,

während man zugleich oder bei längerem Nachdenken den ideel

len Gehalt als mit den eigenen Anſchauungen oder mit den

Lebensgrundſätzen engerer oder weiterer Kreiſe, die für Einen

ſelbſt maßgebend geworden ſind, nicht in Uebereinſtimmung,

für dieſelben ſogar unbequem und bedrohlich findet. In dieſem

Falle werden und müſſen wir mit dem Moralphiloſophen auch

den Dichter fallen laſſen, uns von dieſem in gleichem Maße

wie von jenem entfernen. Denn mit denÄ EN

Geſichtspunkten werden und müſſen ſich bei Beurtheilung der

Werke Tolſtois auch die poetiſchen verſchieben. Sprache,

Schilderung, Charakteriſtik und die Fügung der Handlung

müſſen uns in gleichem Maße ſchief, verzeichnet, gezwungen,

unwahr erſcheinen, da ſie, jede einzeln und alle zuſammen, mit

logiſcher Conſequenz zu demſelben Reſultat, zu jener ſittlichen

Idee führen. Reißt uns dennoch derÄ Apparat

zu bewundernder Anerkennung hin, ſo liegt der Widerſpruch

nicht ſo ſehr bei Tolſtoi, als vielmehr in unſerem Urtheile,

in unſerem Willen; unſer Gefühl iſt alsdann nicht nur von

dem Dichter gefangen genommen, ſondern auch unbewußt, un

willkürlich Verehrer und Anhänger des Sittenlehrers Tolſtoi

geworden. Nur unſer, von anderen Lebensbedingungen ab

Ä Wille wehrt ſich, auch dieſem Letzteren Gerechtigkeit

widerfahren zu laſſen. Und wir brauchen doch in dieſer Ab

Ä der Tolſtoi'ſchen Ideen gar nicht ſo ängſtlich zu ſein;

dieſelben erſcheinen nur in unſerer, von ſocialiſtiſchen und

nihiliſtiſchen Geſpenſtern durchhuſchten Zeit revolutionär und

gefährlich; thatſächlich ſind ſie nichts anderes als eine An

wendung der alten ethiſchen Grundſätze des reinen Chriſten

thums auf unſere Zeit und unſere modernenÄ
„Cholſtomer“ alſo iſt, wie geſagt, die Geſchichte eines

Pferdes, deſſen Unglück es iſt, mit einem geſcheckten Ä an's

Licht der Welt gekommen zu ſein; bei Seinesgleichen, den

Pferden, wird er dieſes Umſtandes Ä für Ä gehalten,

nur nicht bei den Menſchen. Er iſt auch im Uebrigen nicht

nur ein ſchönes, ſondern ſogar ein ganz ausnehmend vortreff

liches und edles Pferd dem Blute wie auch ſeinen Fähigkeiten
nach. Aber ſeine Farbe gereicht ihm zum Unglück; Ä Elt

wird er zum Wallach, geht durch die Hände verſchiedener Be
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ſitzer, gelangt dennoch zu hohem Anſehen und Preiſe, wird

von dem Herrn, den er am meiſten liebt, zu Grunde gerichtet,

kommt immer weiter herunter, wird vom Menſchen und den

Ä Pferden verachtet, von Letzteren nicht nur gehänſelt,

ſondern beinahe umgebracht, erzählt ihnen ſeine Lebensgeſchichte,

ſieht ſeinen alten Herrn noch einmal wieder, wird dann vom

Schinder abgeſchlachtet, und endlich der Fraß von Hunden,

Geiern und Wölfen.

Wundervoll ſind die Schilderungen des Lebens der Pferde

auf der Weide, die Charakteriſtik einiger derſelben, ihr Ver

hältniß zu einander, zu ihren Hütern undÄ der Tod des

Wallachs, ferner eine Familienſcene bei Wölfen, kurz, die

ganze eigentliche Thierfabel. Und dabei iſt Alles durchaus

eigenartig, ohne Nachahmung irgend eines Vorbildes, als nur

desjenigen der Natur. Tolſtoi zeigt ſich hier in die Thierſeele

ebenſo tief eingedrungen, als gelegentlich ſeiner bekannten Ro

mane und Erzählungen in die Seele des Menſchen. Und von

ſeiner Meiſterſchaft in der Kunſt, desÄ Seele zu

kennen und zu ſchildern, hat er einen neuen, herrlich gelunge

# Äsie abgelegt in der Erzählung „Der Tod des Iwan

Iljitſch“.

Dieſe Erzählung wird unſeren Leſern vielleicht ſchon durch

eine unlängſt veröffentlichte Ueberſetzung bekannt geworden ſein.

Gibt nun auch dieſe die ſprachliche Schönheit des Originals

nicht im Entfernteſten wieder, ſo wird der Leſer doch auch

empfunden haben, daß Iwan Iljitſch in ſeinem Leben und

Sterben nur dem Namen und Fºt Aeußerlichkeiten nach

ein höherer ruſſiſcher Beamter iſt; er wird in ſeiner aller

nächſten Nähe genug Menſchen kennen, die Iwan Iljitſch

in Neigungen, Beſtrebungen, Lebensſorgen und eingebildeten

Freuden, Ehren und Erfolgen genau ſo gleichen, wie ein Ei

dem anderen. Das Sterben wird man nicht ſo genau und

eingehend beobachtet haben, um darüber zu einem ſo beſtimm

ten Urtheil gelangt zu ſein, wie Tolſtoi. Wird man ihm hier

Ä Glauben ſchenken und Nachfolge leiſten wollen? Schwer

ich im Ernſt. Ein ſolcher Ernſt ſetzt zu viel moraliſchen

Muth voraus, der gerade unſerer Zeit und unſerem Geſchlechte

am meiſten fehlen ſoll.

Tolſtoi iſt kein Dichter eines eitlen Ehrgeizes noch eines

literariſchen und materiellen Erfolges wegen, ſondern er iſt es

wie die Propheten des alten Bundes, wie die Apoſtel, Mär

tyrer und alten Kirchenlehrer des erſten Chriſtenthums, im

reinſten, heiligſten Eifer, aus Menſchenliebe und doch mit der

größten Strenge gegen ſich und Andere, um desjenigen willen,

was er für Wahrheit hält, was er als Wahrheit erkannt zu

# vermeint. Er ſieht und erkennt, wie Jeder, den das

eben gereift hat, nur Jammer und Elend im modernen

menſchlichen Daſein, und wäre es das ſcheinbar glücklichſte.

Aber das macht nicht zum fataliſtiſchen und quietiſtiſchen

Peſſimiſten, wie ſo Viele unter uns Neueren, – davor be

hütet ſeinen ſtarken Geiſt die Kraft und Geſundheit ſeines,

keine grobe Arbeit ſcheuenden, vielmehr durch tägliche Uebung

ſolcher geſtählter Körper –, ſondern er forſcht nach den

Quellen dieſes Uebels und findet ſie nicht außer uns, nicht

in der Gottheit oder in deren Nichtvorhandenſein, ſondern er

findet ſie in uns modernen Menſchen ſelber, zumal in unſerer

ſogenannten geſellſchaftlichen Bildung. Ihren Einrichtungen,

ihrem Dünkel, ihren Vorurtheilen, ihrem Zwange hat er den

Krieg erklärt und dieſen bisher in allen ſeinen Werken un

Ä ſieg- und erfolgreich geführt.

Den gewaltigſten Verſtoß gegen das Gewiſſen der mo

dernen Geſellſchaft hat er gethan im „Tod des Iwan Iljitſch“.

Wie die Geiſterhand imÄ des Königs Belſazar hat er

hiermit das Menetekel an die Wand unſerer modernen Salons

geſchrieben. Werden wir es auch bei uns als giltig aner

kennen? Werden wir uns darauf beſchränken, in dieſer ein

fachen Erzählung nur ein meiſterhaftes Dichterwerk zu be

wundern, über das ſich vortrefflich disputiren läßt? Werden

wir in dieſem, mit ſeinen Bauern mähenden, ihren Rock und

ſelbſtgefertigte Waſſerſtiefeln tragenden, Holz ſägenden und

dabei dichtenden Grafen nichts weiter ſehen, als ein großes

„Genie“ und daneben nur einen fanatiſchen Myſtiker oder von

einem Spleen beſeſſenen ſonderbaren Schwärmer? Aber was

wollte Tolſtoi in dieſer Erzählung geben? Ein Kunſtwerk

nach traditionell äſthetiſchen Grundſätzen oder eine Idee? Ich

glaube, es kam ihm mehr, nein ausſchließlich auf die letztere

an, wie es auf ſie im Weſentlichen, bewußt oder unbewußt,

der ganzen, ſich neuerdings immer mehr bahnbrechenden Rich

tung der Natürlichkeit auf allen Gebieten künſtleriſchen Schaffens

ankommt. Der Peſſimismus einer ſolchen Natürlichkeitsrich

tung hat auch das Ziel vor Augen, die Wahrheit zu erkennen

und durch deren möglichſte Erkenntniß die Menſchheit zu be

freien und zu erheben, aber bei nüchternem, offenem Auge; er

verabſcheut und bekämpft deshalb den äſthetiſchen Optimismus,

der aus Furcht, unſerem Auge mit dem hellen Lichte wehe zu

thun, uns durch klare Erkenntniß unſerer wirklichen Lage ver

Ä zu machen, uns durch äſthetiſche Opiate beſtändig in einer

Art von ſomnambulen Zuſtande zu erhalten ſtrebt.

Dieſem ſomnambulen Sich-in-Sicherheit-Fühlen der moder

nen Geſellſchaft gilt der Weckruf Tolſtoi's. In dem ſterben

den Iwan Iljitſch zeigt er uns ja einen ſolchen erſt auf dem

Todtenbette zum Nachdenken Än Bewußtſein über ſich ſelbſt

und das wirkliche Leben gelangenden ſomnambulen Geſell

ſchaftsmenſchen. -

Einige wollen in Graf Leo Tolſtoi eine revolutionäre

Kraft entdeckt haben. Wie wenig er ein Revolutionär im

Sinne der Nihiliſten, Demagogen und Anarchiſten iſt, tro

ſeines Kampfes gegen die moderne Geſellſchaft, das erhellt

nicht nur aus allen ſeinen früheren Schriftwerken, ſondern

ganz zumal aus der dritten, hier noch zu beſprechenden Dich

tung, dem Drama „Die Macht der Finſterniß“, in welchem

er ſich nicht der Geſellſchaft der Gebildeten, ſondern den unter

ſten Schichten des Volkes zuwendet. Der ungebildete, rohe

„arme Mann“ iſt durchaus nicht ſein Ideal, wie man ſchon

hat behaupten wollen. Er iſt kein Feind der Rechtsordnung

in der menſchlichen Geſellſchaft, ſondern ein Feind der in dieſer

aufgekeimten, üppig aufgeſproſſenen und jene Ordnung ſelbſt

in ihrer guten Wirkung lahm legenden Auswüchſe, Entartun

gen, Vorurtheile, kurz, jedes wie ſonſt zu benennenden Un

auts. Nirgends in ſeinen Schriften ſtellt er den ungebildeten,

gemeinen Mann höher als den gebildeten; wohl aber ſym

pathiſirt er zuweilen mit ihm, nicht, weil er ungebildet iſt,

ſondern weil er noch nicht verbildet iſt, weil er noch vielfach

naturgemäßer, einfacher und unverdorbener lebt und empfindet,

als Jener, auch meiſtens leichter empfänglich iſt für das Gute,

Schöne und Wahre. Ob ſich Tolſtoi in dieſer Beziehung nicht

im Irrthume befindet – darüber wollen wir hier mit ihm

nicht rechten; auch andere genaue Beobachter und Kenner des

gemeinen Mannes in Rußland ſchreiben demſelben allerdings

ganz hervorragend treffliche Eigenſchaften des Geiſtes und des

Herzens zu.

Leſen wir dagegen das genannte, bisher einzige Drama

Tolſtoi's, ſo finden wir darin eine vollſtändig objectiv gehal

tene Darſtellung des ruſſiſchen Muſhiks, etwa ſo, wie man ſie

während und durch eine Verhandlung vor den Schranken eines

Schwurgerichtes nicht anſchaulicher und unparteiiſcher zu ge

winnen vermöchte; aber auch ebenſo ſchonungslos, ebenſo ſchein

bar nur der Wahrheit, der Klarſtellung des Rechts- und That

beſtandes wegen. Würde die in dieſem Drama abgeſpielte

Handlung Gegenſtand einer gerichtlichen Verhandlung ſein, ſo

würde ſchwerlich der für das ſittliche Schamgefühl der #
hörer oder Zuhörerinnen beſorgteſte Vorſitzende Gelegenheit

nehmen, dieÄ auszuſchließen. Die ruſſiſche Cenſur

hat aber auch Rückſicht auf die Än Nerven der Unter

thanen des Czaren genommen, da ſie nicht nur dieÄ
auf ſämmtlichen Bühnen des Reiches, ſondern ſogar ſeinen

Äs Vertrieb innerhalb der Grenzen deſſelben

verboten hat. Für ſchwache Nerven hat Tolſtoi dies Drama

allerdings nicht geſchrieben.

Die in demſelben gepredigte Moral iſt ſchon in einem

Theil des Titels ausgeſprochen; dieſer lautet vollſtändig: „Die

Macht der Finſterniß“ oder „Bei eingeklemmter Kralle iſt das
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ganze Vögelchen verloren,“ was etwa ſoviel bedeutet wie unſer

„Gib dem Teufel einen Finger, ſo nimmt er die ganze Hand“.

Alſo mit einer hervorragend neuen und originellen Idee haben

wir es hier keineswegs zu thun; eigenartig und in ihrer Art

ſchön zu nennen, iſt nur die Weiſe, wie jene zum Austrag und

zur Wirkung gebracht wird.

Die Handlung ſpielt in und vor einem ruſſiſchen Bauern

Ä in einem großen Kirchdorfe. Handelnde Perſonen ſind

er Beſitzer dieſes Hauſes, der wohlhabende Bauer Peter, und

ſeine Familie, ſowie ſein Knecht Nikita und deſſen Familie.

Peter, ein ſchon älterer kränklicher Mann, wird von ſeiner

putz- und genußſüchtigen zweiten Frau Anißja, die mit jenem

Knechte eineÄ unterhält, vergiftet. Der Sterbende

wird auch von ihr noch ſeines Geldes beraubt, damit na

ſeinem Tode ſie mit ihrem Buhlen im Beſitze der Wirthſchaft

zu bleiben vermag. Bald darnach heirathet die nunmehr ver

wittwete Bäuerin den Knecht, muß aber bald erfahren, wie

der zum Bauerngutsbeſitzer gewordene Nikita, ein ländlicher

Don Juan, der ſchon vorher ein anderes junges Mädchen ver

führt, aber jede ernſte Beziehung zu ihr ſeinem frommen Vater

gegenüber Ä abgeleugnet hat, auch mit ſeiner jetzigen Stief

tochter Akulina ein Liebesverhältniß anknüpft. Dieſe Akulina,

ein etwas ſchwachſinniges, ſchwerhöriges, zu Lebzeiten ihres

Vaters ziemlich arbeitſames und gutwilliges junges Geſchöpf,

beginnt jetzt, von dem leichtſinnigen und ſcheinbar wirklich in

ihre Jugend verliebten Nikita durch Geſchenke, Putz und Ver

nügungen verwöhnt, mit dieſem gemeinſchaftlich die Bäuerin

Ä die ſie als ihre Stiefmutter nie geliebt, auf's Un

barmherzigſte zu verfolgen, ja, in ihrem eigenen Ä faſt

zu einer Sklavin zu erniedrigen. . Nikita, zur Arbeit ſchon

immer unluſtig, wird gründlich faul, kümmert ſich um die

Wirthſchaft ſo gut wie gar nicht und treibt ſich mit Akulina

in der Stadt und in der Kneipe umher. Im dritten Act

ändert ſich wieder die Sache. Die Folgen des unſittlichen

Verhältniſſes zwiſchen Nikita und Akulina bleiben für Letztere

nicht aus; ehe ſolches ruchbar wird, ſoll Akulina unter jeder

Bedingung verheirathet werden. Für Geld und gute Worte

findet ſich auch ein gutgläubiger Bräutigam für ſie. Da, ge

rade zur Zeit dieſer Verlobung ſchenkt ſie einem Kinde das

Leben. Dieſer Umſtand ſoll natürlich vor dem Verlobten und

vor der Welt verhehlt, nein, gänzlich verwiſcht werden. Wie

iſt das anders zu erreichen, als durch Beſeitigung des Kindes?

Und Nikita verſteht ſich dazu. Unterm Zwang der Verhält

niſſe, unter Zureden und Beihülfe der Anißja und der Ma

trëna (ſeiner Mutter, des böſen Principes in dieſem Stück),

ermordet er auf die jammervollſte Weiſe ſein eigenes Kind.

Dieſe furchtbare Scene hat Tolſtoi in zweierlei Geſtalt

bearbeitet; zuerſt als auf der Bühne vor den leiblichen Sinnen

der Zuſchauer vor ſich gehende Handlung, in ihrer nackten

haarſträubenden Abſcheulichkeit, alſo für eine öffentliche Auf

führung einfach unmöglich; ſodann in einer Scene, worin der

Vorgang der eigentlichen Handlung hinter die Couliſſen ver

legt iſt; aber wir hören und ſehen ſie faſt ſelbſt durch die

Ohren und die Unterhaltung der zehnjährigen Anjutka mit

Mitritſch, einem alten, bei Nikita in Dienſt ſtehenden Arbeiter.

Jetzt iſt freilich der bisher ſo leichtſinnige und über

müthige Nikita ein verlorener Mann. Seine Frau Anißja iſt

wieder Herrin im Hauſe; Akulina's Hochzeit wird vorbereitet.

Das böſe Gewiſſen, das Wimmern ſeines von ihm ermordeten

Kindes treibt Nikita ruhelos umher; ſo trifft ihn ſein Vater,

der von Herzen fromme und von dem Dichter trefflich gezeich

nete alte Bauer Akim, und unter deſſen Beiſtand und Ermah

nungen legt Nikita ein reumüthiges Bekenntniß ſeiner Schuld

vor den verſammelten Hochzeitsgäſten ab, will ſogar die ſeiner

Frau und ſeiner Geliebten auf ſich allein nehmen. Er wird

Ä auf der Hochzeit mit anweſenden Landreiter ſogleich

verhaftet. –

Damit endigt dies merkwürdige Drama, diejenige Dichtung

Tolſtoi's, über # ich mit meinem Urtheil am wenigſten ins

Klare zu kommen vermag. Charaktere, Dialog, Gang, Auf

bau und Entwickelung der Handlung. Alles iſt von einer ge

radezu verblüffenden Einfachheit und Lebenswahrheit, und doch

– ich muß geſtehen, als Erzähler erſcheint mir Tolſtoi größer,

denn als Dramatiker. Was ihm an dieſem fehlt, – das läßt

ſich in kurzen Worten nicht ſagen, wohl aber nach einer Auf

führung des Stückes, die freilich in Deutſchland wohl kaum

ÄF in Rußland aber zunächſt von der Är VET

oten iſt. -

Shakeſpeare in Uöthen.

Von Siegmund Feldmann.

Seitdem Wolfram von Eſchenbach und ſeine ritterlichen

Sangesbrüder ins Grab geſtiegen ſind, iſt das Dichten ein

bürgerliches Metier geworden, und mit dieſer Thatſache mußten

bis vor noch kurzer Zeit ſelbſt Talente wie der Graf Anton

Auersperg und der Edle Nimbſch v. Strehlenau rechnen, in

dem ſie eine Mesalliance mit einem gar nicht hoffähigen Pſeu

donym eingingen. Erſt die letzten Jahrzehnte haben hierin

wieder eine Wandlung gebracht, und faſt möchte man glauben,

daß dies mit dem ungeahnten Aufſchwung des Rennweſens in

Deutſchland zuſammenhängt. Seitdem die Pferde zu ſo hohen

genealogiſchen Ehren gelangt ſind, daß ſie auf den Turf

berichten mit allen „Quartieren“ verzeichnet werden, haben die

poetiſchen Gentlemen-Riders eben auch dem mythologiſchen

Ä eine geſteigerte Aufmerkſamkeit zuzuwenden begonnen.

letriſche Hinderniſſe zu nehmen, iſt ein ſehr vornehmer Sport

geworden, und die Zahl Jener, die dabei den bürgerlichen Poeten

um einige Strophenlängen zuvorgekommen ſind, nicht mehr un

beträchtlich. Auf die DauerÄ dieſe Concurrenz den plebe

jiſchen Talenten gefährlich werden. Die Mittel im Kampfe

ſind zu ungleich. Langes Haar erſetzt einen langen Stamm

baum nicht, und das kleinſte Fideicommiß trägt mehr als der

größte Sonettenkranz. Ä der Poet aus dem dritten

Stande arbeiten muß, um ſeine herkömmliche Dachkammer zu

bezahlen, kann der Ariſtokrat warten, bis er in der Stim

mung iſt, die Muſe vorzulaſſen. Dann klingelt er. Der

Kammerdiener erſcheint und bringt auf ſilberner Platte eine

goldene Lyra, die natürlich mit dem Familienwappen geſchmückt

und mit SaitenÄ iſt, zu denen die Därme der herr

ſchaftlichen Schafe das Material geliefert haben. Es iſt alſo

Poeſie eigenſterÄ welche jedes Plagiat ausſchließt.

Nun ergreift der Gebietiger die Lyra und dichtet, bis die Glocke

im Schloßhof Ä Diner ruft oder bis er genug hat, und

ſelbſt wenn er des Unſterblichen zuviel gethan und über

dichtet hat, nimmt er keinen Schaden. Dann wirft ſich der

hochgeborene Herr auf ſeinen weißgeborenen Schimmel und

jagt hinaus in den grünen Wald, wo er im edlen Waidwerk

wieder Ruhe für die künſtleriſch erregten Nerven findet.

Auf einem ſolchen Ritte mag nun dem Baron Rudolf

v. Gottesheim ein Wilddieb begegnet ſein. Jedem anderen Baron

böte dies höchſtens den Anlaß, die Hülfe der Forſtpolizei in

Anſpruch zu nehmen. Nicht ſo dem Baron v. Gottesheim,

der ein Dichter von Gottesgnaden iſt. Ihm fällt in dieſem

Augenblicke ſein College Shakeſpeare ein, der ja auch einmal

Wilddieb geweſen ſein ſoll, und – wer vermag zu enträth

ſeln, wie Kette und Einſchlag ſich im Poetenhirn zum Gewebe

ſchlingt! – ehe das reichvergoldete Gitterthor ſich hinter dem

Ä Herrn wieder geſchloſſen hat, iſt der Plan zu einer

chöpfung fertig, die Leben und Leiden des großen Briten

darſtellen wird. Dem Plane iſt auch die Ausführung gefolgt,

und nunmehr gehört „William Shakeſpeare, Drama in

einem Act“ von Rudolf Baron Gottesheim*) dem eiſer

nen Beſtande der deutſchen Nationalliteratur an. Ich halte

es für meine Pflicht, hier auf dieſes Werk aufmerkſam zu

machen, deſſen Werth und Schönheit ſich Niemandes Sinn

verſchließen wird.

Die Handlung des nur achtzig Seiten langen Einacters

*) Prag, Verlag von Heinrich Mercy.
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ſpielt ſich im „Eberkopf“, jener Londoner Taverne ab, in

welcher Shakeſpeare das Urbild ſeines Falſtaff, den ſehr ehren

werthen Sir John Wanſt of Oldcaſtle, kennen gelernt hat.

Trotz dieſer und anderer vornehmer Bekanntſchaften geht es

aber dem armen Dichter ſehr ſchlecht. Während im Globe

theater die Premiere ſeines „König Heinrich“ ſtattfindet, ver

kündet uns Julia, die Tochter des Eberwirthes Horty, was

dem Autor bevorſteht:

Verlaſſen ſoll er heute noch das Haus,

Weil er den Miethzins nicht bezahlen kann.

Der harte Vater will es ſo.

Allein Julie hat ein gutes Herz und ſucht aus dem harten

Vater einen weichen Vater zu machen:

Bedenket doch die kalte Jahreszeit,

Die Sonn' erkühlt –

– jedochÄ hat kein Verſtändniß für das Erkühlen der

Sonne. „Entweder zahlt er, oder er muß fort“, ruft der

Eberwirth und verläßt mit ſeinen Sprößling die Scene.

Nach dieſer muſterhaften Expoſition, die ſofort den tra

giſchen Kern herausſchält und zugleich unſer Mitgefühl für

den Helden wachruft, erſcheint dieſer ſelbſt „mit einem Manu

ſcripte in der Hand“, das ihm viel Aergerniß verurſacht. Er

„ſoll ändern, ſtreichen, dies und das“, ſo verlangt es der

Director – aber was kann dadurch aus dem Stücke werden?

ein Stück für eine Gauklerbühn'! –

O! Shakeſpeare! Shakeſpeare! 's iſt zu viel, wann wird

Dein Jammer enden?! – – (Sichermannend.)

Doch fort mit Ehrgeiz, eitlem Traumgebild,

Das Leben will ſein Brod, es muß geſcheh'n. (Er ſtreicht.)

Ich weiß nicht, wie lange er ſtreicht, aber ich ſtelle mir

die Wirkung dieſes Bildes auf der Bühne himmliſch vor.

Shakeſpeare, unſterbliche Gedanken ſtreichend, dazu etwas Abend

roth oder vielleicht fahle Blitze, die durchs Fenſter leuchten:

das muß jeden Gebildeten zu Thränen rühren. Glücklicher

weiſe gelangt Shakeſpeare bald zu einer Stelle, die zu beſei

tigen ſein ausgehungerter Künſtlergeiſt ſich ſträubt. Er ſchleu

dert – „und komme, was da will“ – das Manuſcript zur

Erde, worauf ein Monolog anhebt, der nicht nur durch Ideen

tiefe, Großheit der Empfindung und Schwung der Sprache,

ſondern auch dadurch an denÄ t“-Monolog gemahnt, daß

der Held durch die von außen hereinklingenden Verſe eines

Chorliedes unterbrochen und umgeſtimmt wird. Hier ſind es

luſtige Geſellen, die zu Liebes- und Zecherfreuden rufen, und

nachdem Shakeſpeare ſeiner Entrüſtung über dieſe wüſten

„Erdenlaute“, dieſen „Unflath und Schmutz“ Ausdruck ge

geben, findet er plötzlich, daß „ſo roh das Lied iſt, ſpricht es

wahr“. Er ſieht ein, daß ſeine bisherigen „Träumereien“

ihm auf dieſem „ſchmutz'gen Erdball“ nicht frommen; er be

kommt Appetit, ſchreit nach „Feuerwein“ und wird ſo laut,

daß ſchließlich Horty von dem Lärm herbeigezogen wird.

Shakeſpeare beſtellt bei ihm gleich ein auserleſenes Mahl:

Mit Braten, Obſt und ſelt'nen Fiſchen,

Mit Wein, in den ſich Perlen miſchen!

Hab' lang ſchon, lang ſchon nichts gegeſſen,

Bin todtenmatt vom Sternemeſſen.

Ja, ja; der Menſch nur iſt des Menſchen Freund.

Was hilft das Sternenheer, ach, das nur ſcheint!

Ich frage ebenfalls: was nützt das Sternenheer, ach das

nur ſcheint? Nichts nützt es, und da Horty ganz derſelben

Anſicht iſt, fordert er vorerſt kategoriſch Bezahlung. Wie

vorauszuſehen, wird Shakeſpeare durch dieſe proſaiſche Auf

faſſung einer ſo poetiſchen Situation höchlich überraſcht und

elegiſch geſtimmt:

An Zahlung freilich hab' ich nicht gedacht;

Als Menſch nur ſucht ich Menſchen wieder,

Das All iſt todt; es hört nicht meine Lieder.

An dieſe durch deſſen Tod einigermaßen entſchuldigte

Schwerhörigkeit des Alls reiht ſich nun eine Scene, in der

die Geiſter aufeinanderplatzen und der Genius Gottesheims

ſeinen kühnſten Flug in Aetherhöhe unternimmt. Horty droht

dem Dichter, ihn „zur Stund“ hinauszuwerfen; Shakeſpeare

„rollet wild die Braun“; Horty nennt ihn einen Lump und

Gaukler und Dieb; Shakeſpeare, „höchſt erregt die Fäuſte

ballend“ fordert Widerruf, und da ihm dieſer verweigert wird,

gelangt er endlich zu der richtigen Erkenntniß, um wieviel der

Ä in der freien Natur einem GaſthauſeÄ

ſei, indem für jede Kleinigkeit gleich Geld verlangt wird. Un

nachahmliche VerachtuungÄ aus ſeinen Worten:

Ha! ha! bei Weſen ſolcher Art, wie dies,

Wollt Frieden ich, Erleicht’rung finden?

Warum ſucht, ich auf Fluren nicht, in Wäldern,

Nach Herzen und nach Seelen edler'n Schlag's?!

Was hat das Weſen vor, das keck ſich nennt,

Die Krone der erſchaff'nen Dinge?

Zeigt Lieb' nicht auch zum Kind der wilde Aar

Und ſchnäbelt nicht in Lieb' das Turteltaubenpaar?

Und folgen ihren Herr'n die Hunde nicht in Treu'

Und kennt nicht Großmuth auch der königliche Leu?!

Ja edler ſind ſie noch als dieſes Menſchenthier,

Die Weſen insgeſammt in Luft und Waldrevier.

Der Adler tödtet nie, wie oft der Menſch ſein Kind,

Die Tauben ſchnäbeln nie, die fremd einander ſind,

Dem Herrn folgt jeder Hund, zu jeder Zeit in Treu'

Und Großmuth reute nie den königlichen Leu! –

Verſtand ha! und Vernunft, mit denen Menſchen gleißen,

Sind nur ein Wärwolfszahn, einander zu zerreißen!

Es gehört# nicht viel Verſtand und Vernunft

dazu, um nach dieſem herrlichenÄ Eſſay von der

ſo oft angezweifelten wiſſenſchaftlichen Bildung Shakeſpeares

überzeugt zu ſein. Leider zahlt man mit Bildung keine Schul

den, und darum muß er in den ſauren Apfel beißen und mit

dem Director über die "Aenderungen in ſeinem Stücke ein

Ä Mal berathen. Er kehrt mit einem wenig befriedigen

en Ergebniſſe zurück:

– – Ach ja, hier ſoll ich ihn

Erwarten. Sprechen wird beim Glaſe Wein

Er näher über die Comödie – „vielleicht

Das ſich 'was machen läßt“ – ſo ſprach er, ja,

Was machen läßt, was machen läßt, ha! ha!

Ha! ha! Da iſt wirklich komiſch. Was ſoll ſich da

machen laſſen? An den Werken eines Claſſikers läßt ſich gar

nichts machen, insbeſondere nicht am „Sommernachtstraum“,

um den es ſich hier handelt. Höchſtens, daß man # einige

Schlußverſe anhängen kann, und dies beeilt ſich Shakeſpeare

nun auch zu thun, während draußen die Sphärenmuſik fort

klingt, wie es in der Anmerkung heißt. Damals gab es

nämlich in den Wirthshäuſern noch keine Militärmuſik, ſondern

Sphärenmuſik, was auch viel billiger war. Bei dieſer Thätig

keit wird unſer Held durch Julien geſtört. In dem keuſchen

Buſen dieſes Mädchens ruht ein Schatz von Gemüth, was

wir bisher nicht gewußt und weshalb wir ſie unterſchätzt

haben. Nun aber erfahren wir, daß ſieÄ Shakeſpeare

geliebt und ihn dann verlaſſen habe, „da Gloſt, der Heuchler“

ie „gefunden“. Sie bereut dieſe Treuloſigkeit jetzt umſomehr,

da Gloſt der Heuchler ſie ſeitdem wieder verloren hat. Allein

die holde Jungfrau beſitzt mindeſtens ſoviel Talent zum Lieben

als Shakeſpeare zum Dichten, und darum iſt es ihr auch ge

lungen, einen dritten Verehrer zu erobern: den armen Muſiker

John Watt. Hier beginnt nun die Tragödie der Herzen. Der

alte Horty iſt ein Unmenſch, der in ſeinen jungen Jahren Haus

knecht geweſen ſein muß, denn er kann ſich das Hinauswerfen

nicht abgewöhnen. Erſt Shakeſpeare, und nun ſoll auch John

Watt daran. Von einer Verbindung mit dieſem will er nichts

hören, ſo ſehr ſich ſein gutes Kind auch die Augen roth weint,

Angeſichts dieſer betrübenden Sachlage zeigt ſich Shakeſpeare's

Seelengröße im hellſten Lichte. Trotzdem er Gatte einer vor

Jahren verlaſſenen Frau und Vater zweier hungernder Kinder

iſt, liebt er Julie noch immer. Er ſchenkt ihr daher das



96 Die Gegenwart. Nr. 28.

Manuſcript des „Sommernachtstraum“, damit Watt es in

Muſik ſetzen und damit Ruhm erwerben könne, und „ſtürzt

ſchmerzbewegt ab.“

So bedauerlich es iſt, muß es doch geſagt werden, warum

Horty ſeine Tochter dem Muſiker weigert. Dieſes Scheuſal

hält von der Kunſt nichts, rein gar nichts, und darum hat

er Julie dem Sir John Wanſt zugeſprochen, dem Urbild des

Falſtaff, deſſen gerundete Figur ſich heute zum erſten Male

dem Londoner Publikum gezeigt hat. Sie hat Alle erluſtigt,

auch die Königin Eliſabeth, welche jetzt mit Lord Southamp

ton und einem Edelfräulein in der Gaſtſtube erſcheint, weil

ein Rad ihres Wagens gebrochen iſt. Ihre Majeſtät iſt ganz

begeiſtert von Shakeſpeare. Sie will ihn kennen lernen, ihn

mit Ehren überhäufen, ihm ein Amt, nein, mehr noch, den

Stoff zu einer Falſtaffcomödie, den „Luſtigen Weibern von

Windſor“ geben. Unterdeß iſt der Sir Wanſt ſelbſt eingetreten.

Auch er war im Theater, hat ſich erkannt und ſchnaubt nun Rache:

Mit den Füßen durchbohr' ich den hündiſchen Schuft und laß'

Mit ſeinem Gedärm den Spazierſtock mir überzieh'n

Und aus dem Schädel, den frechen, 'nen Spucknapf mir drechſeln

Für den Werktagsgebrauch! 'nen Ehrenmann wie ich

Von ſolchem Anſeh'n und Umfang wagt er zu bringen

Auf's Brett, zum Spott und Gelächter der Menge – zu viel!

Wie einen Fäuſtling könnt' ich ihn wenden und ſtreu'n

Auf's entblößte Gekröſe Pfeffer und grobkörnig Salz!

Welche Kraft der Diction, welche Urwüchſigkeit des Aus

drucks! Wenn Gottesheim von der Muſe mit keinem anderen

Möbelſtück als mit dem Spucknapf für den Werktagsgebrauch

beſchenkt worden wäre, bliebe er dennoch ein Dichter für den

Sonntagsgebrauch des deutſchen Volkes. Wanſt iſt aber nicht

nur erboſt über das Geſchehene, er fürchtet auch fernerhin die

Zielſcheibe von Shakeſpeare's Witz zu ſein:

Wie könnt' ich unſchädlich nur machen den teufliſchen Wicht?

Der ſicher zum letzten Mal nicht mich ſo ſchmählich beſang. (Denkt nach.)

Der arme Falſtaff denkt die ganze dreizehnte Scene lang

nach. Während der endloſen Spottreden ſeinerÄ
iſt er unbeweglich, „düſter brütend dageſtanden“, und erſt als

Blackſtone laut nach Sect ruft, „fährt er elektriſirt zuſammen“:

„Ha – Sect! – Er wärmt die Ingeweide“

Ich hätte hier „Eingeweide“ vorgezogen.

Allein ſchließlich gelangen die Freunde Sir Wanſt's zur

Ueberzeugung, daß die Schmach, die ihremÄ
angethan worden, auch ſie treffe, und da die Dichter, dies

Gezücht, das zur Aufgab' gemacht, durch Wort

Und Schrift zu bekämpfen die Luſt, zu fördern Moral –

ihnen überhaupt ein Dorn im Auge ſind, beſchließen ſie ge

meinſam, Shakeſpeare unſchädlich zu machen. Das Mittel iſt

ſehr einfach. Sie wollen ihn durch Geldgeſchenke beſtimmen,

ſeine edle Richtung aufzugeben und ſtatt für der „langwei

ligen Weisheit Statt“ Ä ihre Gauklerbühne, das „kürzer

weil'ge Narrenhaus“ zu ſchreiben. Vergebens erhebt ſich Graf

Eſſex in ſeiner ganzen Würde und warnt:

- – Ein Mann,

Der Hamlet ſchrieb, trägt nie der Zote Schlepp! –

vergebens mahnen. Andere von dieſem Beginnen ab. Wanſt

und deſſen Anhänger beſtehen darauf, und jener iſt ſeiner

Sache ſo ſicher, Ä er auf die Hand der ſchönen Julie ver

zichten will, wenn der Plan nicht gelinge.

Wie wird nun Shakeſpeare, der ſich in ſeiner Lage wohl

bewußt iſt, daß „Die Dichtkunſt ſpinnt . . . und Pluto herrſcht“,

dieÄ Probe beſtehen? O, kein Zweifel, er wird das

freche Anſinnen zurückweiſen; er wird ruhig weiter ſpinnen

und die von Pluto dargebotene Zotenſchleppe nicht aufnehmen.

Aber Gottesheim iſt ein Meiſter in der Verwickelung der

Dramaſchleppe; gerade wenn das Publikum nichts ahnt, kommt

er mit einer neuen überraſchenden Wendung, und ſo zieht er

denn auch jetzt einen unerwartetenÄ aus der Taſche:

Anna, die Gattin Shakeſpeare's erſcheint mit ihren zwei Kin

dern. Dieſer Anblick entfeſſelt einen Sturm in Shakeſpeare's

Bruſt, an die er ſofort ſeine Frau drückt. Er iſt ganz glück

ſelig und möchte ihr gleich „der Tiefen Demantheer“ kaufen.

Er erinnert ſich jedoch rechtzeitig, daß er kein Geld beſitzt, und

angeſichts der ihm ſoeben zugewachſenen Alimentationspflichten

erſcheint ihm dieſer Mangel noch troſtloſer:

OHerz zerſpring; – der Lohn für treue Lieb';

Zerſpring, das Maß des bitt'ren Leid's iſt voll,

Der Vater obdachlos, in höchſter Noth,

Die Gattin weint, die Kinder ſchrei'n nach Brod!

Heutzutage würde man eine Collecte für eine ſolche Fa

milie machen. Das Jahrhundert Eliſabeth's aber war ein

barbariſches Zeitalter ohne die geringſte Schillerſtiftung, und

deshalb mußte ſich Shakeſpeare den Vorſchlag Blackſtone’s,

für ſeinen Geſchmack oder wenigſtens gar nicht mehr zu ſchrei

ben, gefallen laſſen. Der Kampf, den unſer Held nun gegen

die Lockungen des Geldes führt, iſt ein Seelengemälde von

erſchütternder Wirkung, das in der ganzen Bühnenliteratur

ſeinesgleichen ſucht. Er wendet ſich vorerſt „verächtlich“ und

„entrüſtet“ ab, denn er will

– ohne Raſt und Ruh

Bekämpfen Unmoral und ſchnöde Erdenluſt

Und rein und kämpfend noch mit meiner Muſe

Sterben –

aber ſchließlich überwindet angeſichts des Jammers ſeiner Lie

ben die Noth den Hochflug der Seele und gepeinigt entſchließt

er ſich zum Abſchied von ſeiner Muſe:

Leb, Muſe, wohl, verhüll' dein Angeſicht,

Ich brauche Brod für Weib und Kind, doch du

Biſt arm wie ich – du beu'ſt nur Himmelslicht.

So ſind die Muſen alle; ſie bauen immer nur Himmels

licht. Zum Glück iſt aber die Königin nicht ſo. Dieſe tritt nun

aus dem bergenden Winkel der Gaſtſtube hervor, lüftet den

Schleier und damit ihr Incognito, ſpricht goldene Worte über

Dichterwerth und mit hoheitsvoller Geberde winkt ſie dann

Shakeſpeare zu ſich, dem ſie mit den Worten:

„Knie nieder denn – Shakeſpeare – den Schmuck hier nimm

Zum Angedenk von deiner Landesfrau –“

ihre goldene Halskette umhängt. Damit nicht zufrieden, krönt

ihn die Landesfrau zum Angedenk noch mit einem Lorbeer

kranze, was auf Horty einen großen Eindruck macht, denn „im

Ä legt er Wattens und Juliens Hände ineinander“.

elbſt Sir Wanſt bleibt nicht unberührt; er wird „unwill

kürlich auch in eine Art weihevolle Stimmung verſetzt und

gegen den Dichter anſcheinend nachſichtiger geſtimmt.“ Trotz

der ungewöhnlichen Schwierigkeit dieſer mimiſchen Aufgabe

findet er dennoch die Kraft, in die Worte auszubrechen:

Ihm ſei verzieh'n – vergeſſen all mein Leid,

Ward ja durch Falſtaff auch John Wanſt Unſterblichkeit.

Mit dieſem verſöhnlichen Ausklange ſchließt das Stück.

Das Stück wohl, aber nicht das Buch. Immer originell, hat

der Autor ſeinem Werke noch Varianten der erſten und der

letzten Scene beigefügt, ſo daß das Publikum jetzt wählen

kann. Bei einer Aufführung des Dramas müßten natürlich

die Varianten mitgegeben werden, wovon ſich die deutſchen

Theaterdirectoren eine große Wirkung verſprechen dürfen.

Jedenfalls hat Gottesheim, dieſer König unter den Dichtern,

den Kärrnern der Zukunft Stoff zur kritiſchen Polemik ge

boten: die Nachwelt kann nun mehrere Jahrhunderte lang

ſtreiten, welche Form vorzuziehen ſei. Nur mit großer Mühe

widerſtehe ich der Verſuchung, auch aus dieſen Varianten

Proben mitzutheilen; allein das Gegebene, ſo dürftig es iſt,

genügt, um unſere Bewunderung hell aufflammen zu laſſen.

Es iſt ein Werk voll Poeſie, ſittlichen Ernſtes und erhabenen

Schwunges, eine Arbeit, welche die ſtrengſten Maßſtäbe ver

trägt und geradezu an ihren Stoff, an Shakeſpeare ſelbſt ge

mahnt. Ja, wenn der unſterbliche William heute von den

himmliſchen Gefilden auf ſeinen Jünger herabſähe, müßte er,

von Stolz und Freude erfüllt, den Ausſpruch Alexanders des

Großen variiren und ſagen: Wahrlich, wenn ich nicht Shake

ſpeare wäre, wollte ich der Herr Baron Gottesheim ſein!



Die Gegenwart. 27

Die Entſtehung der modernen Operette.

Von Paul Marſop.

(Schluß.)

Man nehme ein Werk Monſigny's, des erſten namhaften

Meiſters der nationalfranzöſiſchen Oper, etwa den „Déserteur“

zur Hand. Die Grundſtimmung der Muſik iſt die einer be

haglichen, des Lebens und des Sonnenlichtes frohen Welt

reunde, untermiſcht mit dem mehr ſinnenden als ſehnſüchtigen
TonÄ Romanzen, mit einem Klang aus dem

zarten Minnewerben der Trouvères. Der Eſprit # hier noch

# mehr als eine leiſe vorſchmeckende Würze. Wie feine

Luftbläschen auf dem Spiegel eines vollen Kelches, ſo huſchen

hier acht die zierlichen Schaumperlen graciöſen Scherzes über

die Oberfläche der Partitur hin. Dem naiven Monſigny folgt

Grétry, welcher über ſeine Kunſt ernſthaft nachdenkt und ſeine

Werke im Einklang mit wohlbegründeten Theorien auszu

geſtalten ſucht, wie er ſolche in ſeinen „Mémoires“ niedergelegt

hat. Von ſeinen in beſtimmter, oft ſchlagender vocaler und

inſtrumentaler Charakteriſtik entworfenen Tonbildern heben ſich

hier und da beſonders bemerkenswerthe Züge ab – harmloſe

und nicht unzutreffende Anmerkungen eines Mannes, der recht

gut weiß, daß ihm die Natur Geiſt gegeben hat und der auf

ein beſonders gelungenes „mot“ auch wohl durch ein discretes

Räuſpern vorbereitet. -

Ihm ſchließt, ſich dann Boieldieu an, der Mozart der

opéra comique. Ueber der Freude an dem Reichthum ſeiner

Erfindung im Lyriſchen hat man ſeinem außerordentlichen

Talent, den muſikaliſchen Converſationston zu entwickeln, nicht

die genügende Beachtung geſchenkt. Boieldieu's Werke, und

zwar nicht erſt die ſpäteren Meiſterſchöpfungen des „Jean de

Paris“ und der „Dame blanche“, ſondern bereits ſeine früheren

Arbeiten wie „Torame et Tuluar“ und der „Calife de Bagdad“

liefern in hervorragender Weiſe die Belege dafür, daß der

friſche dramatiſche und im engeren Sinne luſtſpielmäßige Zug,

welcher durch die geſammte opéra comique geht,Ä Ä
auf Rechnung des der Fabel ſo hurtig und ſicher folgenden,

ſie jeweilig auch trefflich ſtützenden Componiſten, wie des ge

wandten Librettiſten zu ſetzen iſt. Erſterer liefert nicht allein

die bald nur – aber ſelten am unrechten Orte – eingelegten,

bald erweiterten und nach Maßgabe der Situation als Grund

lage für den Aufbau reichgegliederter Formen verwendeten

„Chanſons“, er unterſtreicht auch die dramatiſchen Pointen

und ſorgt vor. Wendungen, von denen eine nachhaltiger wir

kende Ueberraſchung zu erwarten iſt, für die nöthigen Kunſt

pauſen. Und es gehört ſicherlich nicht weniger dazu, einen

Witz geſchickt zu inſceniren als ihn hinzuſchreiben. Durch Ein

führung knapper, mitunter ſchon Ä prickelnder Rythmen

macht Boieldieu die muſikaliſche Luſtſpielſprache erſt recht

flüſſig. Er iſt bereits auf allerhand ſtiliſtiſche Feinheiten be

dacht; er ſpinnt einen Gedanken etwas länger aus, als es die

Handlung zu erfordern ſcheint – nicht etwa, weil er dem

„abſoluten Muſiker“ in ſich eine beſondere Freude bereiten

will, ſondern deshalb, weil es ihn reizt, den Zuhörer zu necken,

ihn ein wenig ungeduldig zu machen und hinterher durch ver

doppelte Liebenswürdigkeit zu verſöhnen. Er bricht eine wohl

angelegte Periode unvermuthet in der Mitte ab, keineswegs,

weil ihm die Fähigkeit fehlt, ſie in harmoniſchenWÄ
u Ende zu führen, als deshalb, weil er unſere Neugierde

Ä will, um uns ſodann durch einen neuen Gedanken in

veränderter Bewegung mit um ſo größerer Treffſicherheit zu

ergötzen. Er iſt der Erfinder des muſikaliſchen Anakoluth.

Doch alle dieſe kleinen und größeren Künſte werden mit Un

befangenheit und Decenz vorgebracht; wir bekommen nichts zu

hören, was ſich nicht in denÄ des Ganzen ein

ordnet. Es iſt das Kunſtwerk, welches bei Boieldieu unſere

ungetheilte Aufmerkſamkeit in Anſpruch nimmt. Der Autor

bleibt noch imÄ Sein esprit beflügelt ſeine

Bühnenphantaſie, ſchmeidigt die mannigfach wechſelnden Kunſt

formen, beſchleunigt das muſikaliſche Luſtſpieltempo. Aber er

iſt discret. Er tritt nie für ſich allein heraus.

Mit Auber vollzieht ſich die große Umwandlung: der

esprit emancipirt ſich und ſtrebt darnach, unabhängig von

dem Geſammtgefüge der Oper Geltung zu erlangen. Auber
IUCIV'Ä aberÄ veranlagt. Er verfügte über

eine üppig ſprudelnde, ſcheinbar unverſiegliche Quelle muſi

kaliſcher Einfälle, Einfälle unterſchiedlicher Art, liebenswürdige,

ſchalkiſche, auch wohl einmal leicht ſentimental angehauchte –

aber doch eben nur Einfälle. Die außerordentliche Fülle der

ſelben verleitete und verleitet heute noch Manchen dazu, ſein

Talent zu überſchätzen, zu vermeinen, erſt mit Auber ſei die

opéra comique auf ihrem Gipfelpunkte angelangt. Wir können

uns dieſer Anſicht nicht anſchließen und glauben, daß das

Ä der Gattung durch Boieldieu in der „Weißen Dame“

geleiſtet worden iſt. * - - -

Auber beſaß eine gewiſſe Routine im muſikaliſchen Satz,

aber er vermochte es nicht, wie die Meiſter vor ihm, in

größeren, breit ſich auswachſenden Formen etwas Ganzes zu

geben, geſchweige denn dieſe Formen weiter zu bilden. Den

Ä dünkt er anregender als jene, weil ſich ſeine Farben

islang ziemlich friſch erhalten haben – was nicht bei jedem

Genremaler vorkommt –, weil er ſchon modernen Geiſt

in ſich verkörpert. Denn er hat nicht nur ſeine landsmänni

ſchen Vorgänger, er hat auch den italieniſch-muſikaliſchen Welt

mann Roſſini zurÄ Er iſt eine der erſten eigen

artig individualiſirten und doch in vieler# typiſchen Er

ſcheinungen, in denen ſich der beſondere Pariſer Geiſt, wie er

ſich in den erſten Jahrzehnten dieſes Jahrhunderts herauszu

arbeiten beginnt, lebendig erweiſt. Boieldieu, auch zum Theil

noch Herold und Adam ſind national-franzöſiſche, Auber iſt

im engeren Sinne ein Pariſer Componiſt. Trifft er den rich

tigen Localton in der Schilderung des Elementes der Metro

pole, welches auch dem weniger international Geſinnten ſym

pathiſch und anmuthend erſcheint, des geweckten, arbeitsſamen

und ſtets munteren Pariſer Kleinbürgerthums, ſo iſt er auf

der anderen Seite als erſter maßgebender muſikaliſcher Ver

treter des esprit der Boulevards anzuſehen. Wie die geiſt

reiche philoſophiſche „Maxime“ des ſiebzehnten und achtzehnten

Jahrhunderts, welche ſelten ohne Zuſammenhang mit einem

Syſtem auftritt – ſofern ſie nicht gar wieder ein neues im

Keime in ſich ſchließt – im neunzehnten Jahrhundert ſich zu

dem glänzenden, verblüffenden, aber von der Perſon des Cau

ſeur-Boulevardier kaum abzulöſenden „mot“ abſchleift, ſo wird

die fein illuſtrirende Anmerkung der älteren opéra comique

zu dem pikanten muſikaliſchen Feuilletonwitz Daniel Francois

Eſprit Aubers. Er trug nicht umſonſt den verhängnißvollen

Vornamen. In ſeinen Bühnenwerken kommt das Allgemein

Menſchliche nur inſoweit zur Geltung, als ihm durch das

Pariſeriſche kein Abbruch geſchieht. Die weitaus größere Ä
der von ihm und ſeinem unvergleichlichen Mitarbeiter Scribe

geſchaffenen Figuren haben den gleichen eleganten, aber con

ventionellen Zuſchnitt, die gleiche Politur der „capitale“, die

gleiche # igkeit, den gleichen, je nach Umſtänden galan

ten oderÄ weltſtädtiſchen Witz. In Folge deſſen

feſſeln ſie nur als Einzelgeſtalten nicht übermäßig, und ſind

ihrer viele und oft vor unſeren Augen vorübergezogen, ſo

gewahren wir, daß der Componiſt – wenn auch, ohne es zu

wollen – mit all ſeinen Mitteln und Mittelchen, mit den

ſcharfen harmoniſchen Würzen, mit den immer freigebiger ge

häuften rhythmiſchen Pikanterien mehr ſich als den handelnden

Perſonen ein Relief gibt. Sind die Heldinnen und Helden

der älteren opéra comique ihrerſeits nicht allzuhäufig dazu

angethan, unſer Gefühl ſtärker in Mitleidenſchaft zu ziehen,

ſo vermögen ſie es wenigſtens über uns, daß wir ihnen als

ſelbſtändigen, originell angelegten und eben dieſer Anlage ent

ſprechend dramatiſch und muſikaliſch correct durchgeführten

Charakteren, als Trägerin einer ſtets lebendig und friſch be

wegten, muſikaliſch flott colorirten Handlung den gebührenden

Zoll der Aufmerkſamkeit ſchenken. Bei den ſpäteren Opern,

welche dem Zuſammenwirken Scribes und Auber's ihre Ent

ſtehung verdanken, fragt ſich der Zuſchauer kaum noch: wie
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wird das Loos Dieſes und Jener fallen, ſondern: wie wird

der Dichter den ſo überaus künſtlich verſchlungenen Knoten

zu löſen wiſſen, welche Virtuoſenſtücke wird der Componiſt

Ä anwenden, um dem ſo verwickelten Intriguengeſpinnſt

muſikaliſch beizukommen? Und ſiehe da, Auber ſcheint nur

auf eine j Frage gewartet zu haben, um vorzutreten, ſeine

weltmänniſche Äg zu machen und uns in ſeiner gra

ziöſen Manier zu erklären, daß er ganz ohne jede Hexerei,

nur vermöge ſeiner unfehlbaren Schlagfertigkeit, die größten

Schwierigkeiten beſiegen werde.

Beſiegt er ſie wirklich?

Nur ſcheinbar. Allerdings häufen ſich die muſikaliſchen

Pointen zuſehends. Die unaufhörlichen Sprühfunken guter

Einfälle im Orcheſter, die geiſtreichſten vocalen Paradoxe auf

der Bühne jagen ſich in Haſt, laſſen den Hörer kaum zur

Beſinnung kommen. Iſt dieſe raſtloſe Geſchäftigkeit das An

zeichen einer geſteigerten, innerlichen muſikaliſchen Lebensfülle?

Nein. Die Muſik ſpielt in den Werken Auber's, ins

beſondere in denen ſeiner letzten Periode, eine äußerlich zwar

glänzende, thatſächlich jedoch untergeordnete Rolle. Der esprit

hat das Libretto zur vollſtändig ausgeführten comédie erwei

tert, er hat die ehedem ſorgſam entwickelten Formen der opéra

comique zerſetzt. Es entſprach ſich vollkommen, daß Auber

für ſein Theil nicht die Kraft beſaß, Gedanken in weiter ver

zweigten, dramatiſch-polyphon gehaltenen Durchführungen auf

zurollen und daß er durch den Librettiſten in zunehmendem

MaßeÄ wurde. So wurde das Ende der opéra comique

ſchmerzlos und kampflos herbeigeführt.*)

Ohne beſondere Mühe wären die ſchließlich nur noch loſe

verbundenen Theile auseinander trennen. Auf der einen

Seite erhielte man ein fertiges Luſtſpiel, welches nur noch

einiger geringer Nachbeſſerungen bedürfte, um den guten, mit

unter ſogar den beſten Leiſtungen der comédie an die Seite

geſtellt werden zu können. Ä der anderen Seite bliebe uns

ein Bündel unter ſich entweder durch recht ſchwache Bänder

verknüpfter oder gänzlich zuſammenhangloſer Geſangsſtücke in

den Händen, welche, wenn man ſie ihres moderneren harmo

niſchen und rhythmiſchen Aufputzes entkleidet, ſich als nichts

anderes darſtellen, als die elementaren Dinge, aus welchen

ſich die erſten Schöpfungen der Gattung zuſammenſetzten: als

die ſimple Tanzmelodie, die anſpruchsloſe alte Romanze, das

beliebig oft zu wiederholende, auf den Refrain hin zugeſpitzte

Couplet. Es ändert in der Sache nichts, daß dieſe Stücke

und Stückchen nicht immer geſondert auftreten, ſondern jeweili

moſaikartig aneinander gereiht ſind: das Weſentliche iſt, Ä
es an der organiſchen Gliederung fehlt.

Prüft man ſolche Partikeln im Einzelnen, ſo ergibt ſich,

daß gelungene und ſehr ſchwache „Nummern“ ſich gegenüber

ſtehen, daß raffinirt gearbeitete Stücke durch geradezu triviale

abgelöſt werden. Die Häufung des esprit Ä leichzeitig

zur Ueberreizung und zur Erſchöpfung. Hier je die ge

wohnheitsmäßige Ausnutzung bewährter theatraliſch-muſikaliſcher

Handwerkskunſt Platz, dort geht das harmloſe Couplet der älte

ren Schule allmählich in den gepfefferten Schlager der neueren

Tage über. Die vordem ſo delicate Koketterie des Componiſten

wird zum dreiſteren, in der Benutzung der Mittel nicht immer

ſonderlich wähleriſchen Werben. Schon lange verfängt der

muntere Spott nicht mehr: der Text mediſirt, und die Muſik

# hin und wieder bereits einen Anſtrich von Frivolität. Die

eine Satire des Weltmannes wandelt ſich zum Hohn des

Blaſirten. Nur noch ein Geringes – und die Grenze zwiſchen

ironiſirender und parodirender Darſtellung iſtÄ

Neben den zerhackten Coupletrhythmen machen ſich Tanzmotive

breit, die Ä durch kecke, aber wenig vornehme Bewegung

kennzeichnen. Sie haben einen von den früheren nichtÄ

lich verſchiedenen Zuſchnitt: aber ſie laſſen ein neuartiges, ſelt

ſames Fluidum in die Phantaſie der Hörer hinüberſtrömen.

Ein Duft wie von ſtarken Parfüms geht vom Orcheſter aus

und verbreitet ſich im ganzen Theaterraume. Auf der Bühne

wird ſchon bedenklich viel „chaſſirt“; hinter der Scene ſteht

mit geſpitzten Ohren der „Arrangeur“, um die zum Contre

danſe etwa zu verwendenden Motive ſich eilfertig zu notiren.

Vortänzer im neupariſer Geſchmack ſind die Sänger und Sänge

rinnen ſelbſt; in den Finales wird ſogar hier und da, zwar

noch mit Eleganz und Behutſamkeit, aber doch unzweideutig

cancanirt. Bereits im Jahre 1842 ſagt R. Wagner: „Das,

was jetzt für dieſes Theater (die Opéra comique) geſchrieben

wird, gehört zu dem Schlechteſten, was je in den Zeiten der

Entartung der Kunſt producirt worden iſt; wohin iſt die

Grazie Méhul's, Iſouard's, Boieldieu's und des jungen

Auber vor den niederträchtigen Quadrillen-RhythmengÄ
die heutzutage ausſchließlich dies Theater durchraſſeln?“ Noch

nicht genug damit: der Componiſt verfällt endlich gar in die

Unarten und Widerſinnigkeiten, um derentwillen die großen

Opern Donizettis und Verdi's ſo heftige Angriffe auf ſich

ogen: Verſen, die einen heftig bewegten Gemüthszuſtand ſchil

Ä werden ohne Scheu banale Walzermotive untergelegt.*)

Die opéra comique, welche in ihrer Blüthezeit vor Allem

auf Wahrheit bedacht geweſen war, erklärt ſich nunmehr

für dramatiſch bankerott.

Entartet wie ſie iſt, wird ſie zur Operette. Alle

die Beſonderheiten, in welchen wir die Symptome des Ver

falles der Kunſtart erkannten, dürfen jetzt als die charakteriſti

ſchen Merkmale des neuen „Genre“ gelten. Es blieb nurÄ
übrig, daß hinfällig gewordene conventionelle Gerüſt einfa

zu beſeitigen, es unverhohlen auszuſprechen, daß man auch den

äußeren Anſchein des muſikaliſchen Luſtſpiels nicht mehr auf

recht erhalten wolle, nachdem es mit demſelben thatſächlich

vorbei war. Hatte man ſich dazu entſchloſſen, ſo war nichts

mehr nöthig, als die zurückbleibenden ReſteÄ
ſie ein wenig durcheinander zu rühren – und die Miſchung

durch den auch in ſeinem Verfalle nicht verſagenden esprit

zu beleben. Denn das Couplet im neuen Stil, das Cancan

motiv, der von der Satire in die Perſiflage hinüberſpielende

Zug: das ſind die Hauptfactoren der Operette.*) -

Der, welcher ſich der beſchriebenen, nicht ſehr reinlichen

Aufgabe unterzog, war F. Hervé. Wie Auber als Groß

vater, ſo hat Hervé – und nicht Jacques Offenbach – als

Vater des Kunſtwildlinges zu gelten. Seine erſten, in den

„Folies concertantes“Ä Piecen tragen ſchon mit

# Lächeln die parodiſtiſche Tendenz zur Schau,

weiſen bereits jene Kleinmuſik auf, welche das, was ſie be

*) Auber, der Autor der „Diamants de la Couronne“ und Auber,

der Componiſt der „Muette de Portici“ ſind auseinander zu halten.

Wirkte der Meiſter in der opéra comique, Alles in Allem genommen,

deſtructiv, gelangt er hier ſchließlich dazu, das Ganze in die einzelnen

Theile aufzulöſen, ſo hat er dagegen durch die letztgenannte Schöpfung

die „große Oper“ gekräftigt und zugleich ihre Leiſtungsfähigkeit um ein

Weſentliches geſteigert. Hinſichtlich der freieren Ausgeſtaltung des nicht

nur „verbindenden“, ſondern auch die Handlung ſchrittweiſe fortführen

den Recitativs, hinſichtlich des energiſcheren Herausarbeitens muſikaliſch

dramatiſcher Chorwirkungen iſt die „Stumme“ ihren Vorgängern auf glei

chem Gebiete weit überlegen. Die Fortſchritte, welche dieſe Partitur be

kundet, kamen nicht nur Paris und gewiß nicht Meyerbeer allein zu Gute.

Iſt ſomit das Werk für die Geſchichte der Oper und des Muſikdramas

von der außerordentlichſten Bedeutung, ſo gibt es uns doch einen viel

weniger klaren Begriff von der Individualität Auber's, wie manche ſeiner

an ſich muſikaliſch erheblich ſchwächeren Productionen auf dem Felde der

Converſationsoper. – Durchweg liebenswürdig und künſtleriſch aus

gerundet tritt uns ſeine Perſönlichkeit im „Maçon“, dem Meiſterwerke

ſeiner erſten Periode, entgegen.

*) Vergl. den Geſang der Angela im 3. Act des „Domino noir“:

„Flamme vengeresse“.

**) Im Vorbeigehen wollen wir des beſcheidenen und gut begabten

Albert Griſar gedenken. Namentlich ſeine Einacter, unter welchen wir

„Bonsoir, monsieur Pantalon“ und „Le chien du jardinier“ als be

ſonders gelungene muſikaliſche Bluetten hervorheben möchten, ſind als

nicht ganz unwichtige Zwiſchenſtationen auf dem Wege zur Operette er

wähnenswerth. In ihnen vermag die gefällige Muſik dem oft recht bur

lesken und frivolen Texte noch hier und da ein Paroli zu bieten.
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handelt, zu gleicher Zeit verzierlicht und verzerrt – vergleich

bar den Illuſtrationen„Ä Zeichner, welche einem

monſtröſen Kopf mit fratzenhaftem Ausdruck einen Kinderleib

und zwerghafte Gliedmaßen anfügen. Hervé fand zuerſt den

Ton, welchen dann allerdings weiterhin Offenbach mit unver

gleichlich größerer Sicherheit beherrſchte. Ueber dem Größeren

wurde der Kleinere bald vergeſſen. Hervé war eben nur ein

Talent und nicht einmal ein beſonders ausgiebiges, während

Offenbach zu den erfindungsreichſten Muſikern zu rechnen iſt,

welche jemals in Paris die Feder zum Componiren angeſetzt

Ä Daß ſeine Begabung der eines Auber kaum nachſteht,

ünkt uns unzweifelhaft; daß aber, ſelbſt wenn er von der

Aufgabe der Kunſt andere Vorſtellungen gehabt haben würde,

als er ſie in Wirklichkeit an den Tag legte, ein „zweiter Auber“

aus ihm geworden wäre, glauben wir mit Fug und Recht

beſtreiten zu können. Man pflegt in der Regel dort anzu

fangen, wo ein Anderer aufgehört hat. Als Auber aufhörte,

ſtand er vor der Thür der Operette. Hervé öffnete dieſelbe

und Jacques Offenbach ging hinein.

Der morſche Stamm der opéra comique iſt zuſammenge

brochen. Bis die Wurzeln nicht wieder zu Humus geworden

ſind, wird wohl am gleichen Platz Ä Starkes heraus

wachſen. Indeſſen ſind noch einige, freilich nicht ſehr lebens

kräftige Triebe um den Rumpf herum emporgeſchoſſen. Ueber

dieſe bleibt uns, da wir mit dem Vorliegenden unſere Be

Ä über die hiſtoriſch-muſikaliſche Entwickelungsge

ſchichte der Operette abſchließen, noch ein Wort zu ſagen.

Der Selbſtändigſte der Nachtreter Aubers iſt George Bizet.

Jenem # iſt er ſtark verſchuldet. Will man ſich davon

überzeugen, ſo halte man die „Habanera“ der „Carmen“ gegen

das Einleitungs-Trio des „Domino Noir“: in beiden Stücken

findet ſich das gleiche, nervöſe, chromatiſche Trippeln, in beiden

entgeht der Componiſt mit knapper Noth dem Schickſal, ſich

zu „encanailliren“ – vielleicht hat der jüngere Meiſter noch

einige Körner Paprica mehr daran gewendet. Immerhin iſt

„Carmen“ unſtreitig die geiſtvollſte Opernpartitur, welche ſeit

„La part du Diable“ (1843; Berlioz „Benvenuto Cellini“ er

litt bereits 1838 ſeine erſte Niederlage) in Frankreich geſchrieben

wurde. Aber wie die Titelheldin zwiſchen ihren unterſchiedent

lichen Liebhabern, ſo ſchwankt der Stil des Werkes zwiſchen

Pathos und Ungebundenheit.

Auch Délibes hat noch einige Tropfen Auber'ſchen Blutes

in ſich. Sein „le roi l'a dit“ beweiſt dies am deutlichſten.

Später naſchte er von den verbotenen Früchten Berlioz und

R. Wagner's. Das bekam ihm nicht. Vor die Alternative

geſtellt, ſich für das ſehr ſchwere oder das ſehr leichte Opern

genre zu entſcheiden, wählte er das – Ballet. Das bekam

ihm ſehr gut.

Noch einer wurde auf die Bahn des Experimentirens ge

trieben. Jules Maſſenet # in ſeiner „Nanon“ den Verſuch

gemacht, eine Brücke zwi Ä der opéra comique und dem

neuen Muſikdrama zu ſchlagen. Eine Nothbrücke, wie jede

Leiſtung eines ſchämigen Talentes, welches nicht die Kraft hat,

originell zu ſein, und, um es mit Niemandem zu verderben,

vorgibt, zwiſchen Gegenſätzen vermitteln zu wollen. Es war

ein Glück für den Autor, daß er auf dem ſchwankenden Stege

nicht ſtehen blieb: die rückſichtslos anſtürmenden Zeitwellen

würden ihn ſonſt mit demſelben hinweggeſpült haben. In

zwiſchen hat er ſich an dem flachen, durch keinen Sturm be

wegten Tümpel der „Académie nationale de musique“ nieder

Ä fiſcht er dort auch keinen Ruhm, ſo fiſcht er wenigſtens

antièmen.

Von dem Componiſten des „Danse macabre“, welcher

à ses heures Bach, Beethoven, Wagner und Saint-Saëns in

einer Perſon vorzuſtellen beliebt, iſt in dieſem Zuſammenhange

nicht zu reden. Er hat kein Bühnentemperament. Hätte ers,

ſo würde er ſich ſelbſt auf die Scene gebracht und ſich ſelbſt

applaudirt haben. -

Es ſind noch einige jüngere Talente vorhanden, welche

unſchlüſſig zwiſchen dem Trümmerhaufen an der Place Boieldieu

und den Bouffes pariſiennes hin und her ſpazieren. Sie haben

zu wenig Begabung, um das Andenken Auber's wiederaufleben

zu laſſen und zuviel Anſtand, um ſich ganz der Operette in

die Arme zu werfen. Sie können nicht leben und wollen nicht

ſterben. Doch das wird ihnen nichts helfen. Man ſtirbt

in Paris leichter als anderswo. Beſonders wenn man keine

Ausſichten hat.

Jeuilleton.

Charakterbilder.

Aus fünfundzwanzig Jahren Künſtlerleben in Berlin.

Von Heinrich Ehrlich.

Albert Niemann.

(Schluß.)

Wie Niemann ſeit der Rückkehr aus Paris von Jahr zu Jahr in höhere

Ruhmesregionen ſtieg, wie mit ſeinem Erſcheinen in Berlin 1864 eine

neue Epoche, eine neue Anſchauung des dramatiſchen Geſanges begann,

wie er überall für Wagner eintrat; wie er in dem Bayreuther Feſtſpiele

1876 als Sigmund eine wahre ſchöpferiſche Leiſtung des Darſtellers und

Sängers bot, die nicht mehr erreicht ward, ſelbſt von Künſtlern, deren

Stimme ſchöner klingt als die ſeinige; wie er trotz der Abnahme der Klang

kraft noch immer das Publikum in Spannung und Erregung zu ver

ſetzen und zu halten weiß, wie er als Sechsundfünfzigjähriger nach Amerika

ging, und dort, in dem Lande, wo das reine Stimm-Material am mei

ſten geſucht und am beſten bezahlt wird, dennoch ſolchen Enthuſiasmus

erregte, daß ſeine Wiederkunft mit den glänzendſten Anerbieten erbeten

(und von ihm zugeſagt) ward; Alles das haben unzählige Zeitungen un

zählige Male erzählt. Hier möge nur eine noch unbekannte Thatſache,

eine ſchöne Erinnerung an den unglücklichen hochherzigen König Ludwig II.

Erwähnung ſinden.

Im Februar 1864 ſang Niemann den „Lohengrin“ in München.

Der damalige achtzehnjährige Kronprinz Ludwig beſuchte zum erſten Male

eine Oper. In der Burg Hohenſchwangau hatte er ſeine Kinderjahre ver

lebt, dort war ſein jugendliches, zum romantiſchen Schwärmen geneigtes

Gemüth von den an die Burg geknüpften Sagen des Schwanenritters er

füllt worden; und nun ſah und hörte er zum erſten Male eine Oper, und

all ſeine Gedanken und Gefühle fanden in dieſer Muſik und dieſen Worten

ihren Wiederhall! Der Eindruck war ein für ſein Leben entſcheidender!

Drei Tage nach Niemann's Abreiſe ſtarb der regierende König Ludwig II.

beſtieg den Thron und berief ſofort Rich. Wagner in ſeine Nähe. Aber

auch des Lohengrin-Sängers vergaß er nicht, ſandte ihm ſein Portrait

und ſchrieb ihm am 16. Februar 1866 einen eigenhändigen Brief, worin

er der Freude, den großen Künſtler bald in ſeiner Hauptſtadt begrüßen

zu können, in wahrhaft dichteriſchen und dabei herzlichſten Worten Aus

druck gab. Hier ſei noch bemerkt, daß Niemann ſich der beſonderen Gunſt

aller gekrönten Häupter erfreute, trotz ſeiner äußerlichen demokratiſchen

Neigungen und ſeiner ſtrammen Haltung. Der König Georg V. gab ihm

alle möglichen Beweiſe huldreichſter Zuneigung, obwohl er ſich 1864 mit

einem gewiſſen Zur-Schau-tragen der von der hannoverſchen Regierung

ſehr mißgünſtig betrachteten Bewegung zu Gunſten Schleswig-Holſteins

anſchloß; und ich war 1879, als wir während eines Wohlthätigkeitscon

certes in die Kaiſerl. Loge befohlen wurden, Zeuge des ſichtlichen Wohl

gefallens, mit dem Ihre Majeſtäten der Kaiſer und die Kaiſerin Niemann

anſprachen.

Meine perſönlichen Beziehungen zu Niemann haben die ſonderbar

ſten, jedoch angenehmſten Wandlungen erfahren. Wir trafen uns zuerſt

1856 in Wiesbaden am Spieltiſche und liebten uns nicht ſonderlich, aus

verſchiedenen Gründen, deren Darlegung hier zu weit führte. Er war

offenbar gegen mich mißgeſtimmt. Nur einmal, als wir uns auf der

Straße begegneten, und ich ihm eine Bemerkung über die Duellſcene in
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den „Hugenotten“ ausſprach, meinte er freundlich: „Hören Sie, das iſt

richtig, daran hab' ich noch nicht gedacht.“ Dann ſahen wir uns jahre

lang nicht und trafen uns in Baden-Baden – wieder auf demſelben

Felde, wie in Wiesbaden. Er ſtudirte damals „Triſtan und Iſolde“

mit Franz Mannſtedt, meinem jungen, treueſten Freunde und Schüler,

dem allgemein geachteten ehemaligen Capellmeiſter des Philharmoniſchen

Orcheſters, jetzt des Hoftheaters in Wiesbaden; er hatte offenbar auf

Niemann zu meinen Gunſten gewirkt, denn dieſer benahm ſich ungemein

höflich und rückſichtsvoll. Niemann hatte die Forellenfiſcherei in Gerns

bach gepachtet, und wenn nicht das Studium Wagner's oder der Spiel

tiſch ihn beſchäftigte, ſtand er ganze Tage mit den hohen Stiefeln im

Waſſer und fiſchte, „um den Leuten in Baden-Baden die Forellentheuer

zu machen.“ 1874 trafen wir uns in Berlin in Geſellſchaft, er bat mich,

ihm Clavierunterricht zu geben (Mannſtedt war in Mainz), damit er ſich

doch einigermaßen begleiten könne. Dieſe Aufgabe zu erfüllen gelang

nun eben nicht; aber ich erinnere mich noch heute mit Freuden, wie eifrig

Niemann ſich in die Schönheiten Mozart'ſcher Muſik einweihen ließ, wie

oft er Saraſtro's Gebet „O Iſis und Oſiris“, das ich für ihn geſetzt,

mit höchſter Begeiſterung ſpielte. Auch ſeine Rollen nahm er manchmal

vor, und daß meine Bemerkungen ihn anregten, bewies eine Zuſchrift

vom 27. März 1875: „Habe dringend aus Götterdämmerung zu ſtudiren

zum bevorſtehenden Wagnerconcert, das iſt aber nur mit Ihnen möglich“

u. ſ. w. Im Sommer deſſelben Jahres hatte ich Gelegenheit, den ganzen

Niemann ſo recht kennen zu lernen, in allen ſeinen Eigenheiten und

Sonderbarkeiten. Eine vierwöchentliche Fußwanderung durch die Schweiz

führte mich nach Interlaken, der vorbeſtimmten Raſtſtation. Im Hotel

Ritſchard wartete Herr * auf Niemann, ſein glühender Verehrer und ge

ſchäftlicher Beiſtand in allerhand Speculationen. Unſer Sänger und der

treffliche Betz waren in Bayreuth bei den Vorproben des „Nibelungen

ringes“ mitthätig; ein hier nicht näher zu erörternder Zwiſchenfall ſtimmte

ſie mißmuthig, Siegmund und Wotan entflohen dem Wahnfriedkreiſe. Nie

mann telegraphirte an jenen Freund, er möge für ihn und ſeine Frau

(Raabe-Niemann) in Ritſchard Quartier beſtellen. Am zweiten Tage kam

eine neue Depeſche: „Nicht im lärmenden Hotel am Mode-Höhenweg, ſon

dern im einſam abgelegenen Jungfrauenblick“. Am zweitnächſten Tage

ging ich hinauf, ihn zu beſuchen. Das ebengenannte Hotel war vorzugs

weiſe von vornehmen, die Stille ſuchenden Familien beſucht. Als ich

den Kellner nach Herrn Niemann fragte, wußte dieſer nicht Beſcheid,

meinte jedoch, ein Herr, auf den meine Beſchreibung paßte, ſei vor einer

halben Stunde angekommen, und ſäße an einem der umzäunten Tiſche

im Freien. Ich ging ſuchend an etwa zehn ſolcher kleiner Umzäunungen

vorüber, in denen leiſe ſprechende, fein ausſehende Einzelpaare oder Eltern

mit Kindern ſaßen und den Eindringling mit ſcheuem Blicke betrachteten.

Schon wollte ich umkehren, da erſcholl vom letzten, einſamſten Tiſche her

lauter Streit über eine unrichtig geſpielte Karte – ich eilte nach der Rich

tung und richtig! gerade der ſchönſten Spitze der Jungfrau gegenüber ſaß

Niemann im ſtaubigen Reiſeanzuge beim „Scat“ mit jenem Freunde und

einem Hofſchauſpieler, der auch zur Stärkung ſeiner ganz angegriffenen

Nerven in Interlaken weilte. Niemann ſchimpfte auf die ſchlechten, alten

Karten des Hotels, rief den Kellner und ließ aus ſeiner Reiſetaſche ein

neues Spiel holen. Nach beendetem Scat begrüßte er mich herzlich, pries

die Schönheiten der „Nibelungen“ in begeiſterten Worten, meinte, jetzt

in der herrlichen Natur ginge ihm Manches erſt ſo recht auf und ſchimpfte

gleich hinterher auf Bayreuth. – Am nächſten Abend ging ich wieder

hinauf, um vor der Weiterreiſe Abſchied zu nehmen. Niemann war des

Morgens auf die „Schynige Platte“ gegangen, Frau Hedwig erwartete

ihn – da kam ein Junge mit einem Zettel; auf dem ſtand mit Bleiſtift

geſchrieben: „Ich gehe noch von hier auf das Faulhorn; prachtvoll, pracht

voll, prachtvoll!“ Nun verlangt die Wanderung von Interlaken auf die

Platte fünf Stunden rüſtigen Steigens, und der Weg von der Platte auf

das Faulhorn iſt ebenfalls mit fünf Stunden zu berechnen, und, wenn

auch nicht gefährlich, doch an manchen Stellen nicht angenehm und feſten

Tritt verlangend. So hat Niemann an einem Tage zwei Höhenpunkt

partien mit faſt zehn Stunden Wanderung vollbracht. Später ging er über

die Gemmy u. ſ. w. Noch im Jahre 1877, als ich über den oberen Stein

berg nach Mürren und auf das Schilthorn ging, erzählte mein Führer von

dem berühmten Sänger aus Berlin mit den langen Beinen, dem Keiner

nachkommen konnte. –

Wir haben uns ſeither öfters begegnet, meiſtens am dritten Orte.

Unſere Beziehungen ſind freundlichſte geblieben; doch gehörte ich nie zu

den eigentlichen Beſuchern des Hauſes und war in den letzten acht Jahren

nicht zehnmal daſelbſt.

Seinen künſtleriſchen Charakter lernte ich in den zwei kurzen Zeit

läuften muſikaliſchen Zuſammenwirkens genau kennen. Sein Ernſt, ſeine

Gewiſſenhaftigkeit und Unermüdlichkeit im Studium der kleinſten Einzelheit

ſind unvergleichlich; wenn ihm Etwas ganz beſonders gefällt, dann geräth

er in einen wahrhaft verzückten Zuſtand. Als wir die oben angeführten

Stücke aus der Götterdämmerung (Duett Siegfrieds mit Brunhilde,

Siegfrieds Tod) ſtudirten, befand er ſich in immerwährender Aufregung,

jauchzte bald, verſank dann in Brüten. - Zwanzigmal wiederholte er einen

Tact, um den richtigen Ausdruck zu finden, gab ſich dabei die wenigſt

ſchmeichelhaften Bezeichnungen, wenn ihm ein Ton mißglückte; es fehlte

nichts, als daß er ſich beim Kragen faßte und zur Thüre hinauswarf.

Und nicht etwa nur beim Studium ſeines geliebten Wagner geht Niemann

derart zu Werke; als er im Jahre 1879 einen Geſang von mir („Tra

gödie“ von Heine) in einem Concerte vortrug, da probirte er ſo oft und

jedesmal ſo lange, daß ich, der Componiſt, zuletzt die Anſtrengung und

Uebermüdung nicht mehr zu ertragen vermochte. Nur wer ihn bei ſolchen

Studien beobachtete und die manchmaligen Reden in den kurzen Pauſen

nicht beachtete, der kann Niemann's Weſenheit ganz beurtheilen.

Was nun ſeine Kunſt und deren Wirkung betrifft, ſo glaube ich das

vorläufig am beſten mit den Worten eines ſehr unverdächtigen Zeugen dar

legen zu können. Hanslick, der ſich gewiß nicht ſehr geneigt fühlt, einen

Hauptvertreter Wagner'ſcher Partien zu preiſen, ſagt von Niemann's zwei

maligem Gaſtſpiele in Wien: „Seine Geſangskunſt iſt ziemlich primitiv,

vom Standpunkte ſtrengerer Technik darf man den Sänger Niemann

einen geiſtreichen Naturaliſten nennen.“ Einige Seiten weiter heißt es:

„Das Haus war jedesmal zum Erdrücken voll, ſelbſt bei Opern, die in

gewöhnlicher Beſetzung keine Zugkraft mehr üben. Ein Beweis, daß das

Publikum, ſo kühl es ſich gegen Niemann benahm und ſo eifrig

es hierin von einem Theil der Journaliſtik beſtärkt wurde,

ſich doch von Niemann wie von einem geheimen Zauber an

gezogen fühlte. – – – Nicht bloß das ſchöne Geſchlecht. Wir haben

Männer, die an Niemann's Geſang nie genug kritteln konnten, doch immer

zu ſeinen Vorſtellungen eilen ſehen. Nach unbefangenem Eingeſtändniß

all ſeiner muſikaliſchen Mängel kommen wir immer zu demſelben Re

ſultate: das iſt eine mächtige Perſönlichkeit, ein Mann von ſeltenem Geiſt

und Kunſtverſtand, bezaubernd in Allem, was ihm vollſtändig gelungen,

intereſſant noch im Halbgelungenen.“ -

Ich habe dieſen treffenden Worten nur noch beizufügen: Niemann

iſt ſich ſeiner Mängel vollkommen bewußt; keiner ſpricht unbefangener

darüber, als er ſelbſt. Aber: „Man muß mich eben nehmen, wie ich bin.“

Notizen.

Allerlei Schickſale. Erzählungen von Wilhelm Berger.

(Berlin, Gebr. Paetel.) – Die Schönſte von dieſen Geſchichten: „Ein Herz

und eine Seele“ kennen unſere Leſer ſchon aus unſerem Feuilleton. Berger

hat dieſer kunſtvoll abgetönten, gemüthdurchleuchteten und vom ſonnigſten

Humor verklärten Alltagsgeſchichte ſechs verwandte und faſt ebenbürtige

kleine Erzählungen beigegeben, die uns den Verfaſſer als einen Meiſter

der Feuilleton-Novellette zeigen, wie ſie die Franzoſen und Nordamerikaner

neuerdings mit ſo vielem Glück pflegen. Auch an die Kunſt Caſtelnuovos

gemahnt er in ſeinem Gemiſch von ſcharfer Beobachtung und feiner Ironie.

Es ſind Menſchen, deren Schickſale ſelten etwas Ungewöhnliches haben

und deren Weſen wenig hervorragend iſt, aber mit den einfachſten Mitteln

weiß uns der Erzähler für ſie zu intereſſiren und ſo zu feſſeln, daß wir

nur ungern die kurze Bekanntſchaft beſchließen. Menſchen, bei denen uns

wohl wird, dichteriſche Erfindungen, die uns vielleicht nicht immer über

den Alltag erheben, doch tröſtlich, verſöhnend und wahrhaft erquickend.

Für's deutſche Haus. Blüthenleſe von Daniel Sanders.

(Berlin, S. Roſenbaum.) – Eine neue Anthologie, diesmal aber eine
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durchaus eigenartige, die # Exiſtenzberechtigung vollauf beweiſt. Es

iſt eine Blüthenleſe aus der Bibel und denÄÄ riechiſchen und

römiſchen Schriftſtellern, wobei erſtere als die Gründſäge Ä Volks-, die

alten Claſſiker als die Grundlage der höheren Bildung gedacht ſind. Ge

wiß eine treffliche Idee, denn ſo beſchränkt ſind wir doch nicht, daß wir,

wie die Slawophilen des Herrn Katkow, bloß eine nationale Bildung

und nur auf unſerem Boden gewachſenes Bildungsfutter gelten ließen.

Die Bibel iſt mit Recht unſer volksthümlichſtes Buch, und auch die Alten

verdienen immer weitere Kreiſe geiſtig zu befruchten, denn welche reiche

Schätze für die Bildung des Geiſtes, des Gemüthes und des Geſchmackes

liegen nicht in ihren Werken aufgeſpeichert! Man braucht nur in dieſem

geſchmackvoll ausgeſtatteten Bande zu blättern, um an die edelſten Blüthen

des Menſchengeiſtes erinnert zu werden. Homer, Tyrtäos, Anakreon,

Theokrit, Solon, Pindar, die Tragiker und Ariſtophanes eröffnen den

Reigen der gottbegnadeten Sänger: Virgil, Horaz und Ovid ſchließen ſich

ihnen an und bieten uns ihr Beſtes. Auch die Proſaiker glänzen in

ihrenÄg Bruchſtücken. Herodot's monumentaler Schilderung

er Schlacht bei Salamis folgen Fragmente aus Thukydides und Platon,

Demoſthenes und Lucian, doch auch die Römer haben ihre feinſten Stili

ten aufgeboten, und wir leſen das Beſte aus Cäſar, Cicero, Salluſt,

Liviu Tacitus und Sueton. Der bewährte Herausgeber beweiſt aber

ſeine Beleſenheit und ſeinen Geſchmack nicht allein in der feinſinnigen

Auswahl, ſondern auch durch die Form in der er ſie bietet. Nur die

Ueberſetzer ſind zugelaſſen, die es verſtanden haben, möglichſte Treue mit

Schönheit der Sprache zu vereinigen, ſo daß uns dieſe auf fremden Fluren ge

reiften Erzeugniſſe wie einheimiſche Producte gemahnen. Goethe, Schiller,

Droyſen, der alte Voß, W. v. Humboldt, Geibel, Platen, Wieland, Schleier

wacher, wahrlich, eine ſtolze Schaar Vermittler der Weltliteratur! Auch

Sanders ſelbſt, wie wir ſchon aus ſeinen Gedichten wiſſen, iſt ein form

gewandter, geiſtreicher Ueberſetzer; ſeine gereimte Verdeutſchung des Sap

phiſchen Gebets an die Liebesgöttin z. B. kann ſich mit der ſchönen Grill

parzers, in deſſen Tragödie ebenbürtig meſſen. Altes und neues Teſta

ment endlich ſind uns durch Luther, Herder, Mendelsſohn u. A. vermittelt,

ewige Wahrheiten und göttliche Worte, in deutſchem Geiſte wiedergeboren.

Wir möchten dieſe an Troſt und Erhebung, Wahrheit und Schönheit über

reiche Sammlung in jedem deutſchen Hauſe ſehen.

Zur Moral der literariſchen Kritik. Von Wilhelm Wundt.

Ä Wilhelm Engelmann) – Der Leipziger Profeſſor der Phyſiologie

gibt ſich in dieſer „moralphiloſophiſchen Streitſchrift“ als eifrigſten Anti

kritiker der Kritik. Er wendet ſich gegen eine in den „Preußiſchen Jahr

büchern erſchienene Abhandlung von Hugo Sommer „Der ethiſche Evo

lutionismus Wundt's“, worin Ä im falſchen Auslegen, Unterſchieben

fremder Abſichten und geradezu im Verdächtigen Erkleckliches geleiſtet war.

Indem Wundt die Irrthümer und Geſchmackloſigkeiten ſeines Gegners

nachweiſt, zieht er der wiſſenſchaftlichen Fälſchung die Larve vom Geſicht

und ſetzt die entſtellte Wahrheit wieder in ihr Recht.

Kleine Schriften zur Geſchichte und Cultur von Ferdi

nand Gregorovius. Erſter Band. (Leipzig, F. A. Brockhaus.) –

Der berühmte Geſchichtſchreiber der Stadt Rom eröffnet hier eine dankes

würdige Sammlung ſeiner zerſtreuten Eſſays und Aufſätze, die ſo viel

des Schönen, Neuen, Feſſelnden enthalten. Die beiden Reiſebeſchreibungen

über Sardes, die alte Hauptſtadt Lydiens und aus der Landſchaft Athens

zeigen uns den meiſterhaften Schilderer apuliſcher und lateiniſcher Ge

Ä auf der Höhe ſeiner Kunſt. Die Aufſätze über Mirabilien der

Stadt Athen und römiſche Bürgerbriefe ſeit dem Mittelalter bis in unſere

Zeit – bekanntlich iſt auch der Verfaſſer zum civis romanus ernannt

worden – werden den Hiſtoriker, die Unterſuchung über die Münzen

Alberichs, des römiſchen Fürſten und Senator, werden den Numismatiker

feſſeln. Die Frage: Hat Alarich die Nationalgötter Griechenlands zer

ſtört? löſt Gregorovius anders als Fallmerayer. Er glaubt, daß nur in

beſchränktem Sinne die Gothen Eleuſis zerſtört und höchſtens das Ver

nichtungswerk der Chriſten fortgeſetzt haben, und daß Alarich die Kunſt

ſchätze von Olympia ſchon ſtark geplündert und verfallen vorgefunden.

Die deutſchen Ausgrabungen haben denn auch gelehrt, daß nicht Menſchen

traft, ſondern nur ein Erdbeben die Säulencoloſſe des Tempels ſo in

Reihen niedergeſtreckt haben kann. Endlich gibt er den in München auf

bewahrten Bericht Gumppenbergs über die Eroberung und Plünderung

Roms durch die Landsknechte 1527 wieder, der die bekannte Epiſode bei

Benvenuto Cellini und andere Relationen werthvoll ergänzt. – Auch

die ſoeben in 2. Auflage erſchienenen „Lieder des Giovanni Meli

aus Palermo“,Ä und gewandt überſetzt von Gregorovius,

ſeien in Kürze erwähnt. Der Sicilianer war freilich kein Volksdichter in

unſerem Sinne, ſondern ein gar ſtilvoller Schüler der Alten, doch iſt

auch ſeine Kunſt meiſt natürlich und naiv und voll bezaubernder Anmuth.

Aus Frankreich. Bilder und Skizzen von F. C. Petersſen.

(Berlin, I. Zenker) – Das Verdienſtvolle dieſer geſammelten Aufſätze

beſteht darin, daß ſie nicht etwa die zahlreichen Beſchreibungen von Paris

um eine neue vermehren, ſondern daß der größere Theil des Buches der

franzöſiſchen Provinz gewidmet iſt, die der Pariſer Feuilletoniſt gewöhn

ich nur vomÄ kennt oder doch keiner beſonderen Beachtung

würdigt. Sehr mit Unrecht, denn franzöſiſches Leben pulſirt trotz aller Centra

liſation nicht nur in Paris, und auch die franzöſiſchen Bauern und Klein

ſtädter kennen zu lernen, iſt nicht ohne Reiz und Nutzen. Der Verfaſſer,

der ſeit Jahren in Blainville im Departement de la Manche anſäſſig iſt,

hat zumal den Provinzler ſehr genau ſtudirt und gibt uns von ihm ein

zwar nichts weniger als geſchmeicheltes, dafür aber durchaus zutreffendes

und wahrheitsgetreues Bild. Von beſonderem Intereſſe ſind hier die

-

Bilder aus der Normandie, wobei es Ä. nicht ohne Seitenhiebe auf

das ultramontane Pfaffenregiment abgeht. Eine der beſten Federzeich

nungen aus der Provinz iſt dem franzöſiſchen Kleinſtädter gewidmet, doch

kennen ſie unſere Leſer bereits, da der Aufſatz zuerſt vor Jahren in unſe

ren Spalten erſchienen iſt. Aber auch in Paris weiß Petersſen Beſcheid,

und ſeine Charakterſtudien und Genrebilder ſind meiſt amüſant zu leſen,

weil der Verfaſſer über wirklichen Humor verfügt. Da dieſe etwa vierzig

Aufſätze zu verſchiedenen Zeiten entſtanden und zum kleinſten etlVas

verbla Ä ſo hätte es ſich empfohlen, die Jahreszahl der Abfaſſung

jedesmal zu bezeichnen oder ſie neu zu bearbeiten, wodurch freilich der

ihnen eigene Reiz der Unmittelbarkeit vielleicht Einbuße erlitten haben

würde.

Lieder und Bilder. Von J. J. Honegger. 3. Aufl. (Leipzig,

Wilhelm Friedrich.) – Wenn ein im Dienſte der Wiſſenſchaft ergrauter

Mann in rührender Beſcheidenheit dem Publikum einen Strauß poetiſcher

Blüthen überreicht, ſo darf er ſicher ſein, daß man allerorts dieſe Spende

mit Dank entgegennehmen wird, um ſo mehr, als ſie die einzige dichte

riſche Leiſtung des Gelehrten bildet und in keiner Weiſe den zünftigen,

alljährlich mehrere Goldſchnittbände ausbrütenden Poeten Concurrenz ma

chen will. So hat M. Carriere die Freunde ſeiner äſthetiſchen Werke mit

ſeiner gedankentiefen poetiſchen Todtenfeier „Agnes“ erfreut, und ſo wird

dieſe dichteriſche Autobiographie des Kunſt- und Culturhiſtorikers J. J.

Honegger nicht verfehlen, einen Kreis von Verehrern zu finden. Was

je Honegger in ſeinem Leben poetiſch ſtimmte, zu Liedern der Luſt, zu

Klängen der Klage befeuerte, iſt hier in kritiſcher Auswahl vereinigt, und

aus der ganzen Sammlung blickt eine ehrliche, ſympathiſche Phyſiognomie

dem Leſer entgegen. Honegger braucht es nicht zu betheuern, daß „in

ſeinen Tonarten eine Fülle tiefſt innerlicher Herzenserfahrungen erklingt“,

man ſpürt die Wahrhaftigkeit ſeiner Stimmungen, die Ehrlichkeit ſeiner

Worte aus jeder Zeile heraus, und das gibt dem Büchlein den eigent

lichen ſubjectiven Reiz. Honegger beanſprucht auch den Dichternamen

nicht; dieſe Selbſtkritik erleichtert uns den Ausſpruch, daß thatſächlich, ſo

viel menſchlich Schönes, ſoviel edle Herzensbildung, geſunde Mannhaftig

keit ſeine Leiſtungen ſchmücken, das Fluidum echter dichteriſcher Kraft nur

in verhältnißmäßig wenigen ſeiner Gedichte ſich dem Leſer mittheilt. Er

braucht das im Grunde nicht zu beklagen, da ſeinen poetiſchen Bekennt

niſſen Eigenſchaften innewohnen, um welche ihn mancher bekannte Dichter

beneiden könnte. Wollen wir das Weſen ſeiner Lieder in kurzem charak

teriſiren, ſo müſſen wir vor allem die merkwürdig einheitlicheGrundſtimmung

erwähnen, welche alle, und ſelbſt die bezüglich ihrer Entſtehungszeit von

einander entfernteſten Poeſien gleichmäßig verbindet: Herbſtliche Reſigna

tion, die köſtliche Luft eines ſchönen Octobertages iſt in ſeinen Verſen zu

verſpüren, ein weicher Nebelſchleier liegt auf allen ſeinen Bildern und

Stoffen, welcher das Grelle mildert und das Alltägliche geheimnißvoll

erſcheinen läßt. Seine Muſe erhellt nicht mit der Brandfackel lodernder

Phantaſie die Welt, keine geniale Philoſophie und Naturanſchauung ver

ſetzt mit elementarer Gewalt Thäler und Berge, eine neue, reiche Welt

ſchaffend, in welche wir uns mit freudigem Staunen verſenken. Wir

greifen aus der Fülle des Gebotenen nur Folgendes heraus: farbenreich

und gedankentief iſt: „Den Phantaſien der Jugendzeit“, das „Gebet“

kennzeichnet beſonders Honegger's Streben, ſich vom Menſchlichen loszu

löſen und im All der Natur aufzugehen; „Gute Nacht“ iſt von muſika

liſchem Klang. Nennen wollen wir ferner die orientaliſchen Gedichte in

der Manier Freiligraths, allerdings ſtört hier oft die zerhackte Form und

der manchmal ungelenke Versbau. Honegger wird uns ſelbſt zugeben

müſſen, daß ein Vers wie: „Eurer toten Propheten Gräber röten“ in

ſeiner kakophonen Vocaliſirung unſtatthaft iſt. Nicht überſehen dürfen

wir die hiſtoriſchen Gedichte, welche wegen ihres Weitblickes zu den Per

len der Sammlung gehören. Der zweite Theil des Buches beſteht aus

Reiſeſchilderungen, durch welche ein intereſſanter, lebensfriſcher Zug geht,

und aus einer Stimmungsnovelle, die ſich weniger durch Handlung, als

durch melancholiſche feine Seelenmalerei auszeichnet. W.

Offene Briefe und Rntworten.

Die Ausſprache des Griechiſchen in Württemberg.

Geehrte Redaction!

In Nr. 26 der „Gegenwart“ ſteht in dem Aufſatz: Die Ausſprache

des Griechiſchen von Philosophus die Parentheſe: „In Württember

wird z. B. nicht nach Accenten geſprochen“. Dieſe Behauptung

unrichtig. Gerade wir Württemberger haben Jahrzehnte lang unter der in

Baden ſeiner Zeit üblichen Manier, nicht nach Accenten zu ſprechen, bei

den von dort her kommenden Schülern zu leiden gehabt. Das war noch

in den ſechziger Jahren. Höchſtens laſſen wir beim Leſen der Verſe

unſere Schüler auch bloß ſcandirends Leſen üben, wie das wohl überall

der Fall ſein wird, bis das Metrum und der Rhythmus ſicher ange

eignet iſt.

Hochachtungsvoll

Heilbronn, 28. Juni. Profeſſor W. Röſch.
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klagten Mißſtände zu ergreifenden Maßregeln ſein, ſo iſt ſie

doch zum Gelingen des Ganzen unbedingt erforderlich, und

die baldigeÄ iſt um ſo zweckmäßiger, als auf

Die Wohnungsgeſetzgebung. dieſem Gebiete verhältnißmäßig raſch praktiſche Erfolge zu er

Von Fritz Kalle, M. d. R. zielen ſind, die dann nicht nur an ſich der Löſung der ſchwie

- rigen Aufgabe zu gute kommen, ſondern auch die Thätigkeit

In dem neueſten Hefte ſeines „Jahrbuchs für Geſetzgebung, der Privaten, Gemeinden und Einzelſtaaten anregen und för

Ä und Volkswirthſchaft im deutſchen Reiche“ mahnt dern werden,

Profeſſor Dr. Schmoller, an die Verhandlungen des Vereins Verbilligen kann die Geſetzgebung die Wohnungen der

für Socialpolitik über die Wohnungsverhältniſſe der ärmeren | kleinen Leute kaum, das kann nur geſchehen durch ein ver

Klaſſen in deutſchen Großſtädten anknüpfend, energiſch an die # Angebot ſolcher Wohnungen, aber ſie kann verhindern,

Löſung der Arbeiterwohnungsfrage heranzutreten. Er wendet daß Räume als Wohnungen hergeſtellt und benutzt werden,

ſich dabei hauptſächlich an die beſitzenden Klaſſen, dieſe auf- welche überhaupt, oder für den Zweck, für den fie verwandt

fordernd inÄ Weiſe als bisher für die Schaffung werden, ungenügend ſind und deshalb ihre Bewohner phyſiſch

billiger und geſunder Wohnungen für ihre ärmeren Mitbürger und ſittlich gefährden, und mit letzterm auch die übrige orts

einzutreten und ſchließt ſeine Ausführungen mit den Worten: anſäſſige Bevölkerung, ja in letzter Reihe die Geſammtheit der

„Die beſitzenden Klaſſen müſſen aus ihrem Schlummer aufge- ſtaatlichen Geſellſchaft. Und ſie muß mit ihrem Zwange ein

rüttelt werden; ſie müſſen endlich einſehen, daß, ſelbſt wenn | treten, weil die zunächſt zur Abhülfe Berufenen, die Gemeinden

ſie große Opfer bringen, dies nur, wie es Chamberlain un- erfahrungsmäßig meiſt ihre Pflicht nicht erfüllen, um der

längſt in London nannte, eine mäßige, beſcheidene Verſiche- materiellen Opfer willen, die vielfach durch die zu ergreifenden

rungsſumme iſt, mit der ſie ſich ſchützen gegen die Epidemien | Maßregeln den Communen als ſolchen und ihren vermögenden,

und gegen die ſocialen Revolutionen, die kommen müſſen, wenn einflußreichenÄ auferlegt werden. Dieſe Erfahrung iſt
YUUUÄ die unteren Klaſſen in unſeren Großſtädten eine alte und allgemeine, ſie iſt wie in Deutſchland, ſo in

durch ihre Wohnungsverhältniſſe zu Barbaren, zu thieriſchem anderen Staaten gemacht und es iſt keine Hoffnung, daß

Daſein herabzudrücken.“ jemals eine umfaſſende durchgreifende Beſſerung eintritt, denn

Ich verzichte darauf hier nochmals die hygieniſche und wir haben es hier mit einem jener natürlichen Fehler des

ſociale Bedeutung der Frage der Wohnungen der Wenigbe- menſchlichen Charakters zu thun, die abzuſtreifen wohl einzelnen,

mittelten, die thatſächlich obwaltendenÄ und die zu beſonders Begnadeten, niemals aber der großen Maſſe gelingen

deren Beſeitigung angewandten und weiter vorgeſchlagenen wird. Stets wird es Regel bleiben, daß der Einzelne bei

Mittel in ihrer Geſammtheit zu beleuchten,# mich viel- # der Entſcheidung im Falle des Conflicts zwiſchen

i für all dies auf den angeführten Schmoller'ſchen Aufſatz, einem perſönlichen Intereſſe und demjenigen der Geſammtheit,

auf die vom Verein für Socialpolitik herausgegebenen zwei dem erſteren folgt. Und zu dieſem weit verbreiteten Charakter

Bände Gutachten und die am 24. September 1886 zu Frank- fehler kommt dann noch der beinah eben ſo allgemeine Mangel

furt a. M. ſtattgehabten Verhandlungen der Generalverſamm- an Verſtändniß für die Dinge, die außerhalb der engſten

lung jenes Vereins und verweiſe diejenigen, die noch tiefer in materiellen Intereſſenſphäre des Einzelnen liegen, ein Mangel,

die Materie eindringen wollen, Ä die in den angeführten der um ſo fühlbarer wird, je größer der Kreis derjenigen iſt,

Gutachten angezogene deutſche und fremde Literatur. Ich will denen eine Maßregel dienen ſoll und je idealer ihr Zweck iſt.

lediglich die Anregung, die Schmoller vorwiegend nach einer Es heißt die menſchliche Natur überſchätzen, wenn man

Seite gegeben hat, meinerſeits richten nach der Seite der Ge- erwartet, daß Gemeindevorſtandsmitglieder, die nicht nur als

ſetzgebung und zwar ſpeciell der Reichsgeſetzgebung. Ich finde Steuerzahler, ſondern auch – und zwar meiſt noch in weit

hierzu eine beſonders dringlicheÄ in dem Umſtande, Ä Weiſe – als Grundſtücks- und Hausbeſitzer,

daß ein in gleicher Richtung von meinen politiſchen Freunden, wie als Vermiether von im Intereſſe des Behagens und der

unter Führung von Dr. Miquel in der letzten Reichstagsſeſſion Sittlichkeit der Armen und der geſundheitlichen Verhältniſſe

Ä Schritt wegen der Ueberlaſtung mit unaufſchiebbaren des Ortes auszuführenden Maßregeln erheblich belaſtet werden,

rbeiten unterbleiben mußte. ſolchen Maßregeln ihre Zuſtimmung geben oder gar dazu die

. Mag auch die Reform der Geſetzgebung nicht die wich- Initiative ergreifen. Die Mißſtände müſſen ſchon ſehr große,

tigſte der zur Beſeitigung der allgemein anerkannten und be- ihre üblen Folgen ſchon ſtark fühlbar geworden ſein und der
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Gedanke, ihnen trotz dem der Gemeinde und einem Theil ihrer

Ä erwachſenden pecuniären Opfer, entgegenzutreten, muß

im Gemeindevorſtande von direct nicht ſo erheblich intereſſirten

und von Verſtändniß für das Gemeinwohl getragenen Ele

menten, warme Befürwortung finden, wenn einmal eine Ge

meinde von den ihr nach Lage derÄ zuſtehenden

Befugniſſen im Intereſſe der öffentlichen Sicherheit und be

ſonders der Hygiene in das Wohnungsweſen einzugreifen, Ge

brauch machen Ä
Die Zuſammenſetzung der ſtaatlichen geſetzgebenden Factoren

iſt für die Erreichung des Zweckes eine viel günſtigere wie

die der communalen Organe, weil die Mitglieder der erſteren,

ganz abgeſehen davon, daß bei ihnen im Großen und Ganzen

mehr Verſtändniß und Intereſſe für die Bedürfniſſe der Ge

ſammtheit obwaltet, in verhältnißmäßig viel geringerer Zahl

erſönlich durch die von ihnen zu faſſenden Beſchlüſſe ge

Ä werden. Hier ſind alſo leicht Majoritäten für eine

den Bedürfniſſen entſprechende Beſchlußfaſſung zu erlangen,

dort nur mit der größten Schwierigkeit in ganz vereinzelten

Fällen. Aus dieſem Verhältniſſe geht aber noch ein zweites

ervor, nämlich, daß man die Geſetze ſo machen muß, daß ſie

auch in ihrer Ausführung nicht lediglich von dem guten Willen

der Gemeinde abhängig werden, und da das Bedürfniß überall

das gleiche iſt – es iſt ja in ſämmtlicher Herren Ländern das

ſelbe – wird man natürlich alles, was durch die Reichsgeſetz

gebung geordnet werden kann, dieſer zuweiſen, um ſo gleich

Ä in allen deutſchen Staaten gleiche Rechtsgrundlagen zu

yaſſen.

Die Competenz hierzu braucht nicht erſt erkämpft zu

werden, ſie iſt gegeben durch Art. 4 der Reichsverfaſſung.

Man könnte ſich zwar auch auf das dem Reiche unbeſtritten

überlaſſene Recht der Geſetzgebung auf ſocialpolitiſchem Gebiet

ſtützen, das iſt aber zunächſt nicht einmal nöthig, das Recht

des Reiches, das Wohnungsweſen zu regeln, wird ſchon in

ganz genügendem Umfange begründet durch die einzige Nummer 15

des Art. 4, wonach die Maßregeln der Medicinalpolizei der

Beaufſichtigung Seitens des Reichs und der Geſetzgebung des

ſelben unterliegen. Danach iſt das Reich vollkommen befugt,

diejenigenÄn bezüglich des Baues und der Benutzung

der Wohnungen zu erlaſſen, deren allgemeine Einhaltung im

Ä Intereſſe nothwendig erſcheint. Nicht in Competenz

edenken findet der Umfang der Benutzung dieſes Rechts von

Seiten des Reichs ſeine Grenzen, ſondern lediglich darin, daß

die Reichsgeſetzgebung nur ſo weit eingreifen kann, als die Ver

hältniſſe in allen Theilen Deutſchlands gleichartige ſind. Für die

vielfach wechſelnden Specialbedürfniſſe zu ſorgen, wird man

den Einzelſtaaten und Selbſtverwaltungskörperſchaften über

laſſen müſſen, denen die Aufgabe zufällt, die vom Reiche er

laſſenen Vorſchriften zu vervollſtändigen, ſoweit dies local im

# Intereſſe erwünſcht und praktiſch durchführbar er

eint.

Selbſtverſtändlich iſt, daß wie bei jeder Geſetzgebung ſo

auch bei der hier in Frage ſtehenden eine weiſeÄ
des zu erreichendenÄ. Vortheils gegenüber den gleich

zeitig nach anderen RichtungenÄ Nachtheilen ſtatt

zufinden hat. Und da ſelbſt bei Beſchränkung der generell

(lllÄ immer Einzelfälle vorkommen können,

in denen letztere entweder an ſich nicht durchführbar ſind, oder

wenn durchgeführt, zu überwiegenden anderweiten Schädigungen

führen würden, wird man in dem zu erlaſſenden Reichsgeſetze

gewiſſenÄ der Staatsverwaltung die Befugniß ertheilen

müſſen, in beſtimmten Fällen Ausnahmen von den allgemeinen

Beſtimmungen zuzulaſſen, wie das wiederholt bei anderen

Reichsgeſetzen gÄ iſt.

Das Reichsgeſetz, daß ich im Auge habe, ſoll ſich nicht

befaſſen mit den civilrechtlichenÄ wiſchen Miether und

Vermiether, mit dem communalen Steuerſyſtem und Aehnlichem.

Ich erkenne zwar die hohe ſocialpolitiſche Bedeutung all jener

Verhältniſſe an und erkenne auch an, daß ſie indirect von

Einfluß auf die Wohnungshygiene ſind, ich halte es aber für

pra für raſcher zum iele führend, wenn man ſich zu

nächſt au ein bloßes Sanitätsgeſetz beſchränkt, die Regelung

der ſonſtigen auf die Wohnungsfrage bezüglichen Materien der

Zukunft überlaſſend. Schon in dieſem beſchränkten Umfange

wird die Fertigſtellung eines Reichsgeſetzes nicht ganz leicht

ſein, weniger wegen der in dem Gegenſtande liegenden Schwierig

keiten, als wegen der Vorurtheile, die ſofort auftauchen, wenn

man von Reichswegen in ein Gebiet eingreifen will, das ſelbſt

die viel ältere Macht der Einzelſtaaten nur vereinzelt zu regeln

unternahm, während in den meiſten Theilen Deutſchlands noch

beinahe volle Autonomie der Gemeinde beſteht. Von dieſem

Geſichtspunkte aus wird es nicht an Widerſpruch fehlen, wenn

man verlangt, daß in das zu erlaſſende Reichsgeſetz diejenigen

allgemeinen hygieniſchen Forderungen aufgenommen werden,

die man bisher in den meiſten deutſchen Staaten nur in den

von den Gemeindeorganen oder höchſtens den Provinzialver

waltungen erlaſſenen Bauordnungen zu finden gewohnt war.

Und doch iſt dieſe Forderung unabweisbar, denn das vor

geſchlagene Geſetz wird ſeinen Zweck nur dann erreichen können,

wenn es gleichzeitig die Herſtellung ungeſunder Wohnungen

und die geſundheitswidrige Ausnutzung vonÄ
# und die Beſeitigung ungeſunder Wohnungen ver

anlaßt.

Die bisherigen franzöſiſchen und meiſten engliſchen Ge

ſetze würden ſelbſt wenn ſie nicht den Grundfehler hätten, die

Wahrung des öffentlichen hygieniſchen Intereſſes vollſtändig in

die Hände der Gemeinde zu legen, doch keine erhebliche prak

tiſche Wirkung gehabt haben, weil ſie den erſtgenannten dieſer

drei Zwecke, die Verhinderung der Herſtellung ungeſunder

Wohnungen, ſei es in Neubauten, ſei es durch veränderte Ein

richtung bereits beſtehender Häuſer außer acht laſſen. Was

helfenÄ gegen Wohnungsüberfüllung, was hilft die

Ermächtigung zur Erpropriirung ungeſunder Häuſer und Quar

tiere, wenn man nicht überall verhindern kann, das ſchon beim

Bau geſündigt wird?

In Folgendem ſollen die m. E. im Geſetze zum Ausdruck

zu bringenden Vorſchriften in kurzen Sätzen zuſammengefaßt

werden; nicht einen vollſtändigen Geſetzentwurf will ich alſo

bringen, ſondern nur die Grundzüge zu einem ſolchen. Den

einzelnen Sätzen füge ich, ſoweit es mir nöthig ſcheint, eine

knappe Erläuterung und Begründung bei. Das iſt allerdings

keine elegante Form des Ausdrucks, ſie ſcheint mir aber hier

die zweckmäßigſte.

Die erſten 14 Paragraphen, welche von der Herſtellung

der Wohnungen handeln – alle meine Vorſchläge beziehen

ſich überhaupt nur auf Wohngebäude, nicht auf gewerblichen

und landwirthſchaftlichen Bauten und dergleichen – enthalten

allerdingsÄ Vorſchriften, welche einen Theil der be

ſtehenden Landes-, Provinzial- und Localbauordnungen bilden,

in den Kreiſen der Bautechniker hält man aber eine gleich

mäßige Regelung der Baupolizei in ganz Deutſchland für

nöthig und durchführbar nicht nur in Bezug auf die ſanitären

Vorſchriften, ſondern auch auf die denÄ Verkehr,

die Feuerſicherheit und die Feſtigkeit der Bauten betreffenden

Beſtimmungen. Bereits 1876 beſchloß die 5. Abgeordneten

verſammlung des Verbandes deutſcher Architekten und Ingenieur

vereine: „behufs einheitlicherÄ einzelner Partien des

Bauweſens, ſoweit thunlich auf dem Boden der Reichsgeſetz

gebung, zunächſt die Materialien aus dem Gebiete der Bau

polizei durch die Vereine ſammeln und kritiſch beleuchten zu

laſſen.“ Die 7. Abgeordnetenverſammlung des Verbandes, im

Jahre 1878 beauftragte ſodann den Oberbaurath und Profeſſor

am Polytechnikum in Karlsruhe R. Baumeiſter auf Grund

des eingegangenen Materials eine für das ganze Reich paſſende

Normalbauordnung zu entwerfen.

In der Einleitung ſeiner 1880 erſchienenen bezüglichen

Schrift ſagt Baumeiſter u. a., es ſei ihm bei genauerem Ein

gehen in die Sache mehr und mehr zuläſſig erſchienen „alle

weſentlichen Vorſchriften der Baupolizei für ganz Deutſchland

einheitlich zu geſtalten.“ Die bei ſo manchen Hauptpunkten

noch vorkommenden Abweichungen inÄ Be

ziehung ſeien „unberechtigte Eigenthümlichkeiten.“ Das Hülfs

mittel des Ortsſtatuts ſpiele allerdings in manchen Landes

bauordnungen noch eine große Rolle, aber vielfach nicht um
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der eigenthümlichen lokalenÄ wie Klima, Baumaterial

u. ſ. w. willen, ſondern „um die Unſicherheit des Geſetzgebers

wegen exakter Normen zu verdecken.“ Baumeiſter geht bei

ſeiner Normalbauordnung ſehr in die Details und läßt dem

Ermeſſen der lokalen Polizeibehörden verhältnißmäßig wenig

Spielraum. Hält ein ſo hervorragender Sachverſtändiger eine

derartige in die Einzelheiten gehende Regelung der ganzen Materie

fürÄ ſo durfte ſich gegen die hierunter vorgeſchlagenen

lediglich hygieniſchen und noch dazu weniger eng gefaßten Vor

ſchriften kaum den Einwand erheben laſſen, daß ſie nicht im

ganzen Reiche durchzuführen ſein. Ich faſſe das Wort „Hygiene“

im gewöhnlichen beſchränkten Sinne auf, wollte man den Be

griff weiter faſſen, ſo ließe ſich auch die Aufnahme gewiſſer

die Feſtigkeit und Feuerſicherheit der Gebäude betreffenden Be

ſtimmungen rechtfertigen.

Baumeiſter macht keinen Unterſchied zwiſchen Stadt und

Land und auch ich will hier davon abſehen, halte es aber für

ſehr wohl möglich, daß man bei der Ausarbeitung des Ge

ſetzes ſelbſt doch findet, daß es ſich empfiehlt, wenigſtens einen

Theil der Beſtimmungen etwas anders zu faſſen, je nachdem

es ſich um Städte, Dörfer, einzelne Gehöfte u. ſ. w. handelt.

In den großen Städten jÄ der Werth des Grund und

Bodens die Hauptrolle, bei ſtarker Ausnutzung der Fläche

werden ſelbſt ziemlich koſtſpielige hygieniſche Einrichtungen ver

langt werden können, auf dem platten Lande liegt dies Ver

hältniß meiſt umgekehrt. Ich bemerke endlich noch, daß ich

beinahe durchgehends nur Bezug nehme auf für größere Be

zirke erlaſſene Verordnungen, auf Verordnungen alſo, bei denen

der Verſchiedenartigkeit der Bedürfniſſe ſchon einigermaßen

Rechnung getragen iſt.

§ 1.

Zu jedem Neubau, ſowie zu jeder Reparatur oder Ver

änderung einer baulichen Anlage, insbeſondere jeder Wohn

barmachung von Räumen, welche bislang nicht zum regel

mäßigen Aufenthalt von Menſchen gedient haben, iſt die

Erlaubniſ der Ortspolizeibehörde erforderlich.

Ausgenommen hiervon ſind nur:

1. Das Abputzen der Häuſer u. ſ. w. Ausnahmen etwa in

der Weiſe wie in der Brandenburgiſchen Baupolizeiordnung

für die Städte vom Jahre 1872.

Statt den Conceſſionszwang allgemein auszuſprechen, wie

ich dies nach Analogie der Brandenburgiſchen Baupolizeiord

nung und anderer vorſchlage, könnte man wie bei den Aus

nahmen kaſuiſtiſch verfahren und dies thun auch manche Bau

ordnungen, ſo z. B. die für die rechtsrheiniſchen Theile des

Königsreichs Bayern mit Ausnahme von München geltende

allerhöchſte Verordnung vom 19. September 1881, ich halte

das aber für weniger zweckmäßig, weil dabei leicht eine Lücke

entſtehen kann.

§ 2.

Dem ſchriftlichen Geſuche um die polizeiliche Genehmi

gung ſind eine Beſchreibung des beabſichtigten Baues, aus

der insbeſondere hervorgehen muß, welches Material ver

wandt werden ſoll, und die nöthigen Pläne beizufügen. Be

ſchreibung und Pläne ſind von den für die Ausführung ver

antwortlichen Perſonen zu unterzeichnen.

Der im Maßſtabe von mindeſtens "soo auszuführende

Situationsplan muß den Bauplatz und die nächſtangrenzen

den Gründſtücke, mit den darauf befindlichen Bauten zur

Darſtellung bringen.

Die im Maßſtabe von mindeſtens /oo auszuführenden

Baupläne müſſen die Grundriſſe der Geſchoſſe mit Angabe

der Beſtimmung der einzelnen Räume und mindeſtens einen

Höhen durchſchnitt, aus dem auch die Normalhöhe der Straße

und des ſonſtigen anſtoßenden Terrains und – ſoweit be

kannt – die Grundwaſſerhöhe erſichtlich ſind, zeigen.

Soweit die projectirten Brunnen, Gruben und unter

irdiſchen Entwäſſerungsanlagen nicht in den Situations- und

Bauplänen zur Darſtellung gebracht ſind, ſind darüber be

ſondere Zeichnungen im Maßſtabe von "oo beizufügen.

DieÄ Bauordnungen verlangen auch für

die Situationspläne bei ſtädtiſchen Bauten den Maßſtab von

Äoo, für ländliche Bauten nur den von oo, der auch in der

Bayriſchen Allgemeinen Bauordnung feſtgehalten wird. Für

Äpläne wird beinahe überall der Maßſtab von „

verlangt.

§ 3.

Der Bauunternehmer muß die Polizeibehörde ſchriftlich

von der Vollendung des Rohbaues, ſowie von der Fertig

ſtellung der Anlage zur Benutzung Anzeige erſtatten, worauf

die Behörde die Reviſion vorzunehmen hat.

Die Brandenburgiſche Baupolizeiordnung und andere ver

fügen allerdings Ä die Reviſion nach Fertigſtellung des

Rohbaues vom hygieniſchen Standpunkte aus iſt aber auch

eine Reviſion vor der Benutzung zu verlangen. Baumeiſter

fordert, um die Ueberwachung der Bauarbeiten in ihrem ganzen

Verlaufe zu erleichtern ſogar, daß derÄ die Polizei

behörde nicht nur bei Vollendung des Rohbaues und voll

ſtändiger Fertigſtellung, ſondern auch bei jeder vorausſichtlich

länger wie zwei Monate dauernden Hinausſchiebung oder

Unterbrechung der Arbeiten benachrichtige. Und auch manche

Localbauordnungen verlangen drei und mehr Reviſionen.

§ 4.

Das Baumaterial muß ſo beſchaffen ſein, daß es eine

feſte, feuerſichere und den geſundheitspolizeilichen Anforde

rungen entſprechende Bauausführung, insbeſondere die Her -

ſtellung trockener Wände ermöglicht. Bauten aus Mörtel

mauerwerk dürfen bei Froſt nur mit baupolizeilicher Bewil

ligung ausgeführt werden.

Dieſer Paragraph entſpricht den §§ 12 und 13 der baye

riſchen allgemeinen Bauordnung.

§ 5.

Mit dem Verputzen der äußeren und inneren Wände darf

höchſtens 30 Tage nach Abnahme des Rohbaues begonnen

werden. Die Monate October bis einſchließlich März rechnen

aber als Trockenzeit nicht mit.

Die Polizeibehörde iſt befugt, betreffs des inneren Ver

putzes Ausnahmen für die Wintermonate zuzulaſſen, wenn

der Nachweis geführt wird, daß eine genügende künſtliche

Trocknung vorgenommen iſt.

Dieſe der Brandenburgiſchen Bauordnung für die Städte

entnommenen Beſtimmungen erſcheinen überall leicht durchführ

bar. Die angezogene Bauordnung verlangt 6 Wochen Trocken

zeit; 50 Tage dürften aber als Regel genügen.

§ 6.

Die Höhe der Gebäude iſt ſo zu bemeſſen, daß allen noth

wendigen Fenſtern (§ 10) von Wohnräumen das Licht von der

dem Fenſter entgegengeſetzten Seite in einem Einfallwinkel

von nicht über 45" zukommen kann.

An der Straße darf alſo ein Gebäude nicht höher auſ

geführt werden als der Abſtand deſſelben von der gegenüber-

liegenden obligatoriſchen Baulinie beträgt. Die größte zn -

läſſige Höhe iſt 20 m.

In dieſem § gebe ich in dem erſten Abſatz den Hauptin

halte der §§ 39 und 40 der Baumeiſter'ſchen Normalbauord

nung wieder (auf Ausnahmefälle wie ſie vorkommen, wenn die

Baulinien nicht parallel ſind, bei Eckhäuſern u. ſ. w. nehme

ich keine Rückſicht, ich will ja, wie ich ſchon ſagte, keine fertigen

Geſetzesparagra machen, ſondern nur die weſentlichſten

leitenden Grundſätzen für ein Geſetz aufſtellen). Profeſſor

Baumeiſter ſagte in ſeinen Erläuterungen zu § 40:

„Der Grundſatz, daß jedem nothwendigen Fenſter Licht unter einem

Einfallwinkel von 45 Grad zukommen müſſe, an der Straßenſeite bis zu

etwaigen Kellerfenſtern herunter, iſt bereits in Bayern und Sachſen,

ſowie in einigen preußiſchen Städten anerkannt. An den von der Straße

abgewendeten Gebäudeſeiten iſt dies bis jetzt nur in dem Senatsentwurf
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eines hamburgiſchen Baupolizeigeſetzes von 1878 der Fall, und zwar auch

hier nur für die Vororte. Theilweiſe oder annähernde Beſtimmungen

dieſer Art ſind freilich vielerorts vorhanden. Es erſchien dem Verfaſſer

durchaus zeitgemäß, jenen hygieniſchen Grundſatz conſequent durchzuführen

und damit ein correctes Zukunftbild zu entwerfen, vorbehaltlich der Ein

ſchränkungen, welche ältere Bauplätze mit Rückſicht auf ihre bisherige

dichtere Bebauung und den damit zuſammenhängenden Bodenwerth fordern.“

Indem ich mich dieſer Auffaſſung anſchließe, weiſe ich auf

§ 14 hin, durch den die nöthige Rückſichtnahme auf beſtehende

Verhältniſſe geſichert erſcheinen dürfte.

Der zweite Abſatz § 6 iſt wegen derjenigen Gebäude nöthig,

die nicht in unmittelbarer Nähe von bereits beſtehenden oder

wenigſtens genehmigten baulichen Anlagen ſituirt ſind.

NB. Der im erſten Abſatz gebrauchte Ausdruck „Wohn

räume“ begreift hier wie überall alle Räume in ſich, die zum

längeren Aufenthalte von Menſchen beſtimmt ſind, wie Wohn

und Schlafzimmer, Küchen, Werkſtätten u. ſ. w.

§ 7.

Die lichte Höhe von Wohnräumen in neuen Häuſern muß

mindeſtens 2,5 m, wenn ſolche in vorhandenen Gebäuden neu

angelegt werden 2,4 m betragen. Bei nicht wagerechter Decke

iſt dieſe Höhe im Durchſchnitt zu berechnen.

Dieſe Ziffern entſprechen den Brandenburgiſchen Bau

ordnungen, die bayeriſche verlangt viel mehr, nämlich 2,75 m

für Orte mit über 7000 Einwohnern, 2,60m für kleinere Orte.

§ 8.

Die Fußböden ebenerdiger Wohnungen müſſen minde

ſtens 0,30 m über dem Niveau des anſtoßen den Terrains liegen

und es kann, wenn es aus geſundheitlichen Rückſichten nöthig

erſcheint, auch verlangt werden, daß ſolche Fußböden, inſo

weit ſie nicht unterkellert ſind, entweder um mehr als 0,30 m

über das Gebäude gelegt oder durch eine Betonlage iſolirt

werden.

Dieſer Paragraph entſpricht ungefähr § 36 der bayeriſchen

allgemeinen Bauordnung.

§ 9.

Kellergeſchoſſe dürfen nur dann zu Wohnungen einge

richtet werden, wenn der Fußboden mindeſtens 0,30 m über

dem höchſten Stande des Grundwaſſers, die Decke wenigſtens

1 m und der Fenſterſturz mindeſtens 0,60 m über dem Niveau

des anſtoßenden Terrains liegt.

Entſpricht den Vorſchriften der Brandenburgiſchen Bau

ordnungen. Vielleicht könnte man aber auch gleich weiter

ehen und die Einrichtung von Kellerwohnungen in neuen

Är ganz verbieten.

§ 10.

Alle Wohnräume müſſen in's Freie gehende Fenſter im

Verhältniß von mindeſtens 1 qm Fenſteröffnung auf 40 cbm

Rauminhalt erhalten.

Baumeiſter verlangt ſchon auf 30 cbm Rauminhalt 1 qm

Fenſteröffnung, ebenſo die neue Bauordnung der Stadt Wies

baden, obigeÄg erſcheint alſo als durchaus beſcheiden.

Die Fenſteröffnung anders feſtſetzen zu wollen als durch die

Relation zum CuÄ des durch die Fenſter mit Luft und

Licht zu verſehenden Raumes, wäre nicht zweckmäßig.

§ 11.

Abtrittsräume ſind nicht an Zwiſchenwänden, ſondern,

ſoweit ſie in Wohngebäuden liegen, an deren Umfaſſungs

mauern anzulegen und mit in's Freie führenden Fenſtern

zu verſehen.

Mit Baumeiſter könnte man ferner vielleicht vorſchreiben,

daß aus den Abfall-Schachten und Röhren Dunſtröhren über

Dach geführt werden,

§ 12.

Gruben, Canäle und Rinnen zur Aufnahme von feſten

und flüſſigen Abgängen aller Art bedürfen beſonderer poli

zeilicher Genehmigung. In Städten ſind die Koth- und Miſt

gruben und die event. mit denſelben in Verbindung ſtehenden

Canäle waſſerdicht auszumauern, dicht zu überdecken und mit

Dunſtröhren zu verſehen, welche über den höchſt belegenen

bewohnten Räumen ausmünden. Die bereits beſtehenden

Gruben und Canäle ſind binnen Jahresfriſt nach Inkraft

treten des Geſetzes ordnungsmäßig herzuſtellen.

Iſt der Brandenburgiſchen Baupolizeiordnung für die

Städte nachgebildet. Baumeiſter will ſeine ſehr ſtrengen Vor

ſchriften zumeiſt auch auf ländliche Bauten ausgedehnt wiſſen,

es will mir aber ſcheinen, als wenn man hier in Dörfern und

einzelnen Gehöften mehr Freiheiten zulaſſen könnte.

§ 13.

Verſickerungsgruben für Küchenwaſſer, Waſchwaſſer und

wenig verunreinigte gewerbliche Abwaſſer können nur auf

Widerruf bei ſolchen Gebäuden genehmigt werden, die minde

ſtens 200 Meter von andern Wohnhäuſern und Trinkwaſſer

brunnen entfernt ſind und bei denen eine Ableitung in ober

oder unterirdiſche öffentliche Canäle nicht durchführbar iſt.

Alle zwei Jahre hat eine amtliche Reviſion der Verſickerungs

gruben, behufs Caſſirung der unzuläſſig gewordenen An

lagen ſtattzufinden.

Die bis auf die durchläſſigen waſſerführenden Schichten

durchgeführten Verſickerungs- oder Senkgruben ſind ſtets vom

Uebel, weil ſie den Boden verunreinigen, in höchſtem Grade

aber gefährlich werden ſie, wenn die verſickernden fauligen

Stoffe in das Trinkwaſſer gelangen, hier muß alſo mit der

größten Strenge verfahren werden.

§ 14.

Für Neubauten und Umbauten in bereits angebauten

Straßen können durch Ortsſtatut die durch die örtlichen Ver

hältniſſe gebotenen Erleichterungen der Vorſchriften der

§§ 6–10 feſtgeſetzt werden. -

Da Ortsſtatute der Zuſtimmung der höheren Verwaltungs

behörde bedürfen, iſt letztere in der Lage eine Verletzung der

Ä Intereſſen zu verhindern. In der Regel wird es

ich nur um Abweichungen von den Beſtimmungen des § 6

(Gebäudehöhe) handeln, in Bezug auf die übrigen angezogenen

Paragraphen dürften nur ausnahmsweiſe Nachläſſe zu ge

währen Ä

§ 15.

Wohnungen in neuen Häuſern, oder neu erbauten Stock

werken dürfen früheſtens zwei Monate nach Abnahme des

fertig zur Benutzung geſtellten Baues (§ 3) bezogen werden.

§ 16.

Die einzelnen Räume der Gebäude dürfen nur zu den

Zwecken, für welche ſie baupolizeilich genehmigt ſind ver

wendet werden."

In jedem Gebäude, in welchem mehrere Familien woh

nen, oder nicht zu den Familien genoſſen gehörige Perſonen

(Aftermiether, Arbeiter, Reiſende u. ſ. w.) regelmäßig Woh

nung oder Schlafſtelle finden, muß in der einzelnen Woh

nung auf jeden erwachſenen Bewohner mindeſtens 10 cbm, auf

jedes Kind unter 10 Jahren mindeſtens 5 cbm Wohnraum

jederzeit nachgewieſen werden. Als Wohnräume kommen

hierbei nur als ſolche conceſſionirte Räume in Betracht,

welche die vorſchriftsmäßige Höhe haben und Luft und Licht

unmittelbar aus dem Freien erhalten. Für beſtehende Ge

bäude tritt dieſe Beſtimmung bezüglich aller freiwerdenden

und neuzuvermiethenden Wohnungen ein Jahr nach Inkraft

treten des Geſetzes in Wirkſamkeit.

DieÄ eines Minimalraums der Wohnung per

Kopf der Bewohner findet ſich in keiner der für einen größeren

Bezirk giltigen Bauordnungen und ich weiß nicht ob ſie über
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haupt in anderen deutſchen Bauordnungen als in der bereits

erwähnten, demnächſt perfect werdenden Bauordnung der Stadt

Wiesbaden vorkommt. Dagegen hat ſich die Geſetzgebung

anderer Länder ſchon mj mit dieſer für die Hygiene

hochwichtigenÄ befaßt und es Ä auch einzelne deutſche

höhere Verwaltungsbehörden Verordnungen in dieſer Richtung

erlaſſen, zunächſt aber nur mit Bezug auf Gaſtwirthſchaften

und Logirhäuſer, für welche des häufigen Wechſels wegen ein

zu gering bemeſſener Raum für die Bewohner kaum von ſo

tiefgreifendem Einfluß iſt als für ſonſtige Miethwohnungen.

Für Logirhäuſer werden in Genf 16 cbm, in Frankreich und

Belgien 14 cbm pro Kopf gefordert und die kaliforniſche Ge

ſetzgebung bedroht den mit Strafe, der Zimmer mit weniger

als 14 cbm Raum auf jeden Bewohner vermiethet oder miethet;

die obigen den engliſchen Sätzen ſich nähernden Minimalräume

ſind daher verhältnißmäßig niedrig gegriffen. Die Hygieniker

von Fach werden ſogar den Raum von 10 cbm für ganz un

zulänglich erklären;Ä doch die beſcheidenſten unter ihnen

das Fünf- und Sechsfache, einzelne Heißſporne das Zwanzig

fache und mehr, ich bin aber der Anſicht, daß man in einem

Reichsgeſetz nicht zuviel fordern darf, beſonders nicht von

vorne herein. Berückſichtigt man, daß für die Schlafzimmer

in unſeren Militärkaſernen der Minimalraum auch nur 13 cbm

pro Kopf der Belegſchaft beträgt, ſo dürften die Forderungeu

des § 16 als genügend erſcheinen, um wenigſtens die gröbſten

Mißſtände hintan zu halten.

§ 17.

In Städten von über 25,000 Einwohnern hat die Ge

meinde das Recht und die Pflicht Gebäude und Gebäude.com

plexe, deren Ablegung oder Umbau im ſanitären Intereſſe

nothwendig iſt, ſich aber nicht auf andere Weiſe erreichen

läßt, auf dem Expropriationswege anzukaufen. Bei der Ex

propriation iſt derjenige Werth maßgebend, den die Gebäude

bei ordnungsmäßigem Gebrauch haben würden.

Obige Vorſchrift entſpricht dem weſentlichen Inhalte der

in England gültigenÄ Cross-Acts, auf Grund deren

in mehreren Städten, beſonders in London eine Reihe unge

ſunder Häuſerviertel von den Gemeinden angekauft und abge

riſſen wurde. Die Neubebauung der nicht zu öffentlichen

Straßen, Plätzen u. ſ. w. benutzten Grundſtücke hat nach den

von der Gemeinde entworfenen, vom Miniſter des Innern

feſtgeſetzten Bebauungsplan ſtattzufinden. In der Regel ſoll

aber nach den CrossActs die Neubebauung nicht von Ä Ge

Ä ſelbſt ausgehen, ſondern ſoll Privatleuten überlaſſen

IV(TOell.

Daß die Staatsbehörden von dem ihnen nach § 17 zu

ſtehenden Zwangsrechte den Gemeinden gegenüber nur in ganz

dringlichen Fällen und auch da nur in dem zuläſſig mäßigſten

Umfange Gebrauch machen dürfen, verſteht ſich von ſelbſt, aber

geben muß man ihnen dies Recht, wenn der ganze Paragraph

irgend welchen praktiſchen Werth haben ſoll. Die Gefahr des

Mißbrauchs läßt ſich ja dadurch beſeitigen, daß man, ſoweit

ſich dies nicht ſchon im Reichsgeſetze thun läßt, die erwünſchten

Cautelen für den Schutz der Gemeinden in die ſtaatlichen

Ausführungsgeſetze bringt.

§ 18.

Die Controle des geſundheitlichen Zuſtandes der Woh

nungen und der Befolgung der Vorſchriften dieſes Geſetzes

liegt den Ortspolizeibehörden ob. Behufs Ausübung der

Controlle von bereits bewohnten Gebäuden und zugehörigen

Anlagen können von den Gemeinden beſondere Behörden –

Geſundheitsräthe – eingeſetzt werden. In Städten von über

25.000 Einwohnern und deren Vororten iſt dieſe Einſetzung

obligatoriſch. Jedem Geſundheitsrath muß der Bürgermeiſter

oder ein Stellvertreter deſſelben als Vorſitzender, ein Arzt

und ein Architekt als Mitglieder angehören. Die regelmäßige

Reviſion der in Frage kommenden Wohnungen kann durch

bezahlte Beamte – Wohnungsinſpectoren – vorgenommen

werden. Die Verantwortlichkeit gegenüber den ſtaatlichen

Aufſichtsbehörden trägt in jedem Falle der Bürgermeiſter.

Die Ortspolizeibehörden haben jährlich an die höhere Ver

waltungsbehörde zu berichten, welche vorbehältlich des Re

curſes an die oberſte Inſtanz den Gemeinden, welche das

hygieniſche Intereſſe nicht genügend wahren, entſprechende

Auflagen machen kann. Wo Geſundheitsräthe beſtehen, ſind

deren Berichte an die Gemeindebehörde den Berichten der

letzteren an die höhere Verwaltungsbehörde abſchriftlich bei

zufügen. In Orten, in denen die bezüglichen polizeilichen

Functionen durch einen Staatsbeamten (Polizeipräſident,

Polizeidirector u. ſ. w.) ausgeübt werden, tritt dieſer ent

ſprechend ein.

Die ſchlechten Erfahrungen, die man in England mit den

Inspectors of Nuisances machte, haben ihren Grund darin,

daß dieſe von den Gemeinden, oder gar Unterabtheilungen von

Gemeinden angeſtellten Beamten eine Controle ausüben ſollten,

die vielen von den Perſonen, von denen ſie abhängen unbe

quem iſt und den ſtaatlichen Behörden, bei dem Mangel poſi

tiver ſtaatsgeſetzlicher Beſtimmungen, keine wirkſame Vertretung

der öffentlichen Hygiene möglich iſt.

Bei materieller Regelung der wichtigſten Punkte durch

Reichsgeſetz, wird auch die Durchführung der Beſtimmungen,

für die hier wie überall der Bürgermeiſter oder ſonſtige Träger

der ſtaatlichen Polizeigewalt ohne Weiteres verantwortlich iſt,

geſichert. Durch die regelmäßig der höheren Verwaltungsbe

hörde einzureichenden Berichte (über die das Nähere in den

ſtaatlichen Ausführungsgeſetzen zu beſtimmen wäre) wird letz

terer die Grundlage für eine wirkſame Aufſicht geboten. Die

Einſetzung beſonderer Geſundheitsräthe hat den Vortheil, daß

eine ad hoc gebildete Behörde die ihr zugewieſenen Fragen

ernſter behandeln wird als die gewöhnlichen communalen

Organe, denen ſie mehr als untergeordnete erſcheinen werden

und die unter Umſtänden auch nicht die für die ſachgemäße

Löſung der Aufgabe erwünſchte Zuſammenſetzung haben.

Man wird in dieÄ ſelbſtverſtändlich neben

den bereits genannten Fachleuten, ſolche Perſonen wählen, die

wie die Armenpfleger genauere Kenntniß von den Wohnungs

verhältniſſen der ärmeren Bevölkerung beſitzen.

In Frankreich ſoll nach dem von dem Abgeordneten

Martin Nadaud gemachten und 1885 von einer Commiſſion

der Deputirtenkammer in dieſem Punkte gutgeheißenen Geſetzes

vorſchlage, ſogar in jedem Orte eine Commiſſion für öffent

licheÄg eingeſetzt werden.

X

Erinnerungen an Robert Mohl.

Von C. Geſtner.

In dem Vorwort zu dem bedeutenden Werke über die

Geſchichte und Literatur der Staatswiſſenſchaften ſagt Robert

von Mohl, nachdem er von den Schwierigkeiten geſprochen,

welche erforderlich waren, um die überdies ſehr umfangreiche

Aufgabe zu löſen, in ſeiner beſcheidenen Weiſe, er habe unter

dieſen Umſtänden nur die Wahl gehabt entweder Alles zu

unterlaſſen, oder zu geben, was ihm nach Kräften und Ver

hältniſſen möglich geweſen ſei. Eine Arbeit, welche ſich mit

den Staatswiſſenſchaften nach der geſchichtlichen Seite und

ihrer maßgebenden Geſammtliteratur Ä den Anſchauungen

beſchäftigt, welche das moderne Culturleben für dieſelben be

gründet, hat es allerdings mit ſchwierigen Verhältniſſen zu

thun, und die Kräfte, welche dieſe Arbeit in einer anerkannt

bedeutenden Weiſe zum Abſchluſſe bringen, können keine ge

ringe ſein. Mohl verband die ſehr ſelten verbunden vor

kommenden Eigenſchaften eines ausgezeichneten Gelehrten und

eines tüchtigen Staatsmannes, und die hierauf gegründete

Doppelthätigkeit hat daher die Augen gebildeter Kreiſe von

jeher in hohem Grade auf ihn gelenkt. Nach ſeinem vor

länger als zehn Jahren erfolgten Tode haben daher ſeine

Leiſtungen mehrfach bereits Gelegenheit zu wiſſenſchaftlicher

und politiſcher Darſtellung geboten. Darunter befindet ſich
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eine Arbeit von Marquardſen und ein Erinnerungsblatt an

ihn, welches der Geheimrath Dr. Hermann Schulze bei Ge

legenheit der fünfhundertjährigen Jubelfeier der Univerſität

Heidelberg im vorigen Jahre veröffentlicht hat. Es iſt unſere

Abſicht das Leben und die Leiſtungen Mohl's unſeren Leſern

hier in einem kurzen Bilde in Erinnerung zu bringen.

Robert Mohl erblickte am 17. Auguſt 1799 zu Stutt

gart das Licht der Welt. Sein Vater war dort Präſident

des Conſiſtoriums und Staatsrath. Seine Mutter, die Tochter

des württembergiſchen Geheimraths Autenrieth, war eine ſehr

kluge und gebildete Frau, welche auf dieÄ und geiſtige

Entwickelung ihrer fünf Söhne großen Ä geübt hat.

Seine Ausbidung empfing er auf dem Gymnaſium zu Stutt

gart, wo die lateiniſche Sprache vorzugsweiſe getrieben wurde.

Die in ſeinem väterlichen Hauſe geltenden rationaliſtiſchen

Grundſätze der Aufklärungsperiode des 18. Jahrhunderts fan

den bei ihm Eingang, der Proteſtantismus intereſſirte ihn nur

als Negation des Katholicismus. Auf der Univerſität Tü

bingen, welche er im Jahre 1817 bezog, beſchäftigte er ſich

vorzugsweiſe mit neuer Geſchichte und Staatsrecht und ſetzte

dieſe Studien in Heidelberg fort. Ausgezeichnete Lehrer wie

Thibaut und Zachariä wirkten dort Ä Ä juriſtiſche Ent

wickelung ſehr günſtig ein. Im Jahre 1821 promovirte Mohl

zu Tübingen zum Doctor der Rechte auf Grund einer Schrift

über den Unterſchied zwiſchen ſtändiſcher und repräſentantiver

Verfaſſung. Zu ſeiner Ausbildung wurde er dann von

dem württembergiſchen Miniſterium dem Bundestagsgeſandten

von Wangenheim überwieſen, einem ſehr unterrichteten Mann,

welcher ihn in die Verhältniſſe des Bundesrechts und die

geſchäftliche Wirkſamkeit des Bundestages einführte. Die

ortigen Wahrnehmungen veranlaßten ihn zur Veröffentlichung

einer kleinen Schrift, welche den Titel führte: „Die öffentliche

Rechtspflege des deutſchen Bundes, ein publiciſtiſcher Verſuch“.

Auch das opulente geſellſchaftliche Leben in Frankfurt#
er inzwiſchen reichlich genoſſen und begab ſich dann auf mehrere

Monate nach Göttingen, um namentlich in den Vorleſungen

von Eichhorn zuÄ Dort entſtand auch das 1824

zu Stuttgart veröffentliche „Bundesſtaatsrecht der Ver

einigten Staaten von Nordamerika“, welches die Ver

faſſungsverhältniſſe der Union in ſehr gründlicher Weiſe er

örtert. Er ſchloß ſich während dieſer Zeit vielfach den Führern

der damaligen liberalen Partei an, deren Grundſätze er im

Weſentlichen theilte, wenn ſchon er ſeiner überaus praktiſch

angelegten Natur wegen in manchen Punkten bisweilen nicht

übereinſtimmte.

Im Jahre 1824 Ä die Ernennung Mohl's zum

außerordentlichen Profeſſor des Staatsrechts in Tübingen und

1827 wurde er zum ordentlichen Profeſſor ernannt. Während

ſeiner Profeſſur in Tübingen veröffentlichte Mohleine ſehr gründ

liche Arbeit über das Staatsrecht des Königreichs Württemberg.

Dieſe Arbeit geht über die ſtaatsrechtlichen Geſichtspunkte der

alten Reichspubliciſten weit hinaus. Wenn ſchon er die Grund

ſätze des conſtitutionellen Staatsrechts entſchieden vertritt, be

wahrt ihn ſein praktiſcher Sinn doch davor, der Nolleck'ſchen

Schule und Theorien, wie derjenigen von der Theilbarkeit der

Gewalten unbedingt beizutreten.

Auch das Werk über die Polizeiwiſſenſchaft nach

den Grundſätzen des Staatsrechts bezeichnet einen weſent

lichen Fortſchritt auf dem Gebiete des Staats- und Verwal

tungsrechts, wenn ſchon der Vorwurf von Schulze, daß einige

Begriffe, wie z. B. derjenige der Polizei, wiſſenſchaftlich nicht

hinreichend jej ſei, begründet iſt. Weniger bedeutend

iſt die 1837 zu Tübingen von ihm erſchienene Schrift über

die Verantwortlichkeit der Miniſter in Einherrſchaf

ten mit Volksvertretung. Das ſchwierige Problem der

Miniſterverantwortlichkeit wird nicht gelöſt, dagegen wird eine

intereſſante Sammlung von Beiſpielen mitgetheilt. Die erfolg

reiche Laufbahn Mohl's in Tübingen nahm durch einen be

kannten ſehr bureaukratiſchen Miniſter eine neue Wendung.

Ein Wahlprogramm, welches er Ä die bureaukratiſche Re

Ä des Miniſters Schlayer gerichtet hatte, war die

Veranlaſſung, daß er als Regierungsrath nach Ulm zur Strafe

verſetzt wurde. In Folge deſſen nahm er bald ſeine Entlaſſung

aus dem Staatsdienſte.

Das Privatleben war für Mohl nicht von langer Dauer.

Bereits 1847 erfolgte# badiſchen Miniſter Nebenius

ſeine Berufung als Profeſſor an die Univerſität Heidelberg.

ier knüpfte er an der Seite von Gervinus eine Reihe poli

tiſcher Beziehungen an, und wurde beim Zuſammentritt der

Nationalverſammlung zu deren Ä gewählt. Anfangs

von großdeutſchen Geſinnungen erfüllt, ſchloß er ſich bald den

Beſtrebungen an, den deutſchen Bund unter der Führun

Preußens in einen Bundesſtaat umzuwandeln. NÄ
mit Dahlmann und Beſeler ſtand er in nahen politiſchen und

perſönlichen Beziehungen. Als dem ErzherzogÄ die

Centralgewalt proviſoriſch übertragen war, wurde Mohl im

Auguſt 1848 zum Reichsjuſtizminiſter des Bundes ernannt.

Der Entwurf eines Wechſelrechts, welcher von den deutſchen

Regierungen vor 1848 ausgearbeitet war, wurde von der

Nationalverſammlung auf Mohl's Antrag angenommen, und

ebenſo wurde auf ſº Veranlaſſung eine Commiſſion von

Rechtsgelehrten niedergeſetzt, welche mit der Ausarbeitung eines

deutſchenÄ. es ſich zu beſchäftigen hatte und mit

Erfolg beſchäftigte. Auch hob die Nationalverſammlung auf

ſeinenÄ ſämmtliche deutſcheÄ Spielbanken auf.

Sämmtliche Regierungen, mit Ausnahme des Landgrafen von

Heſſen-Homburg, leiſteten Folge. Dieſe wurde im Wege mili

täriſcher Execution geſchloſſen. Die Koſten dieſer Maßregel,

welche ziemlich bedeutend waren, mußte der Spielpächter tragen.

Als König Friedrich Wilhelm IV. ſich veranlaßt ſah, die

von der Nationalverſammlung ihm angetragene Kaiſerkrone ab

zulehnen und in Süddeutſchland revolutionäre Bewegungen ſich

geltend machten legte Heinrich von Gagern dasÄ des

Miniſteriums und Mohl ſein Miniſteramt nieder, um wieder

die academiſche Thätigkeit in Heidelberg zu übernehmen. An

dem Erfurter Parlamente wollte er ſich nicht betheiligen, und

äußert ſich in einem 1850 an Profeſſor Schulze gerichteten

Briefe wie folgt: „Hätten es meine academiſchen Verhältniſſe

möglich gemacht, ſo würde mir eine Wahl nach Erfurt ſehr

erwünſcht geweſen ſein, und dann hätte ich auch die Mittel

ergriffen, welche dazu geführt haben würden. Allein ſo ließ

ich es paſſiv kommen, wie es wollte, in der denn auch ein

getretenen Hoffnung, daß ich nicht veranlaßt werden würde,

der Conſequenz und Parteiſtellung ein empfindliches Opfer zu

bringen. Ich konnte mir darüber keine Illuſion machen, daß

mich eine abermalige Unterbrechung dem Katheder für immer

entfremden würde, und das wollte und konnte ich Ä Ich

habe übrigens alle Hoffnung, daß dort etwas Verſtändiges zu

Stande kommen wird. Mag ſein, daß dies nicht hinreicht,
um Süddeutſchland zuÄ alleinÄ würde

Norddeutſchland nicht wollen, und da iſt eigentlich die Kraft

und Intelligenz.“

In der Heidelberger Periode iſt auch das größte und

entſchieden bedeutendſte Werk von Mohl, welches bereits er

wähnt wurde, erſchienen, „Die Geſchichte und Literatur der

Staatswiſſenſchaften“, drei Abſchnitte, welche das aus drei

Ä beſtehende Werk enthält, bekunden ſeine große Reich

altigkeit.

Das gelehrte und gründliche Werk iſt in der That geeignet

ſolchen, welche eine höhere politiſche und ſtaatsrechtliche Aus

bildung anſtreben, wichtige Anleitung zu geben. Das klare

und geſunde Urtheil Mohl's herrſcht faſt bei allen ſeinen Aus

führungen vor. Namentlich iſt das auch in der Arbeit über

Macchiavelli, der Fall, welche ſich durch große Unparteilichkeit

auszeichnet, da er ſich in ſeinen Arbeiten über Livius als Libe

raler bekennt, und in ſeinem Buche über den Fürſten (libro del

Principe) bisweilenÄ gewaltſamen Regierungs

maßregeln lediglich dazu dienen ſollten, dem Herzog von Medici

die Mittel in die Hand zu geben, um die Fremdherrſchaft in

Italien zu ſtürzen und die Einheit des Landes herbeizuführen.

Der Herzog hatte für die Aufgabe nicht das geeignete Ver

ſtändniß.Ä iſt es auch, daß beſonders Schrift

ſteller, welche dem Jeſuitenorden angehören, ihn ſcharf an

greifen, während große Gelehrte und Publiciſten, wie Montes
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quieu, Ranke und ſogar Rouſſeau ſeine Größe und Bedeu

tung anerkannt haben.

Auch die unter dem Namen „Völkerrecht, Staats

recht und Politik“ in drei Bänden geſammelten und 1860

veröffentlichen Aufſätze ſind von wiſſenſchaftlichem Werthe, jedoch

von entſchieden geringerer Bedeutung, wie das ſoeben erwähnte

große Werk. Daſſelbe gilt von der „Encyclopädie der

Staatswiſſenſchaften“. Es Ä ſein, daß der dem Buche

mehrfach gemachte Vorwurf, daß die philoſophiſche Erörte

rung maßgebender Principien zu ſehr in den Hintergrund trete,

einige Berechtigung # die Gründlichkeit undÄ Brauch

barkeit dieſer wiſſenſchaftlichen Arbeit kann aber nicht in Frage

gezogen werden. Es mag nicht ganz logiſch ſein, daß er

von einer beſonderen „Staatsſittenlehre“ ſpricht, da die all

gemeinen ſittlichen Grundſätze auch für den Staatenverkehr

maßgebend ſind.

Im Jahre 1861 wurde Mohl von dem Miniſter der aus

wärtigen Angelegenheiten von Roggenbach zum Bundestags

geſandten des Großherzogthums Baden ernannt und erhielt

namentlich den Auftrag, auf die Wiederherſtellung der von

dem Kurfürſten in Kurheſſen gebrochenen verfaſſungsmäßigen

Ä hinzutreiben. Der zu dieſem Zwecke von Mohl ge

tellte Antrag, ſollte nach den Intenſionen Kurheſſens und

Oeſterreichs gemäß, in den Commiſſionen vergraben werden,

das energiſche Vorgehen der preußiſchen Regierung ſetzte aber

durch, daß der Antrag die Annahme des Bundestages Ä -

Seit 1863 war Mohl auch von dem Großherzoge zum Mit

gliede der erſten Kammer berufen undÄ zum Vice

präſidenten derſelben ernannt. Auf dem von Ä nach

Frankfurt a. M. 1863 berufenen Fürſtentage, von dem Preußen

ſich ausſchloß, bekämpfte der Großherzog von Baden das öſter

reichiſche Project, und MohlÄ ihn durch Denkſchriften

in dieſem Sinne unterſtützen, dann kamen die bekannten Vor

gänge, welche zurÄ des deutſchen Bundes und zum

Kriege zwiſchen Preußen und Oeſterreich führten. Mohler

füllte während dieſer Zeit ſeine amtlichen Pflichten und fungirte

zur Zeit des Norddeutſchen Bundes als badiſcher Geſandter

in München.

In München hatte Mohl zu dem damaligen Miniſter

präſidenten Fürſten Hohenlohe, mit dem er in politiſcher Hin

ſicht ſympathiſirte, angenehme Beziehungen und verfolgte mit

Intereſſe die großen Vorgänge, welche zur Bildung des deut

ſchen Reiches führten. Ein Brief an denÄ Schulze

vom 3. Januar 1871 enthielt eineÄ Stelle über die

Art und Weiſe, wie Mohl die neue Äg der Verhält

niſſe auffaßte. Es heißt daſelbſt: „Wie die Dinge hier (in

München) verlaufen werden in Betracht der Anerkennung der

Verſailler Verträge, iſt, wenige Tage vor der Discuſſion noch

nicht zu ſagen. Es wird ſich um wenige Stunden handeln.

Es wäre ein großes Unglück und ein maßloſer Scandal,

wenn dieſe Heerde von Pfaffen und Bauern die Annahme ver

Än könnten. Und wie wäre der König compromittirt!

Allein hier zu Lande iſt vieles möglich, was man anderwärts

nicht begreifen kann. Man muß in dem Lande länger gelebt

haben und Perſonen und Verhältniſſe kennen, um einen rich

tigen Begriff von dieſer Miſchung von unbegreiflicher Unwiſſen

heit, Bauernpfiffigkeit und Ä zu erhalten. Der letzte

Grund von Allem iſt die Corruption durch die Jeſuitenerziehung,

aber der Stamm iſt auch an ſich ſchon ein unglücklich be

gabter, keineswegs ein unbegabter. Doch hoffen wir immer
noch, daß der Unſinn und die Infamie nicht F werden.

Freilich iſt bei einer Kammer, in welcher 24 Dorfpfarrer

ſitzen, dirigirt von einem Jeſuiten en robe courte – Jörg –

alles möglich. Nun qui vivra – verra.“ – Mohl, erklärt

weiter, er würde im ſchlimmſten Falle, wenn die erforderliche

zwei drittel Majorität der Kammer nicht zu erzielen wäre,

gleichzeitig mit der Auflöſung die Ratificirung der Verſailler
Ä vornehmen. Wo es ſich um die Lebensfrage des

deutſchen Reiches Ä ſei ein Staatsſtreich gegen die Be

ſtrebungen des Jeſuitismus dringend geboten. – Glücklicher

Än die erforderliche Zweidrittelmajorität ſchließlich zu

Stande.

In Folge der Bildung des deutſchen Reiches hörte die

badiſche Geſandtſchaft in München auf und Mohl wurde am

1. October 1871 zum Präſidenten der Oberrechnungskammer

in Karlsruhe ernannt. Kurz vor ſeiner Verſetzung dorthin

fand die Feier ſeinesÄ Doctorjubiläums ſtatt. Sein

Großherzog # ihm das Prädicat Excellenz und wegen

„ſeiner Verdienſte um die Wiſſenſchaft und um das badiſche

Land“ den erblichen Adel. Von Preußen und Oeſterreich

wurden ihm Großkreuze zu Theil, ſämmtliche deutſche Univer

ſitäten ehrten ihn durch Feſtſchriften und Adreſſen, dieſe und

ähnliche Auszeichnungen beeinflußten nicht ſeinen beſcheidenen

Sinn. Er ſchrieb damals: „Ich bin weit über alle Gebühr,

laſſen Sie mich ſagen, über Vernunft mit Ehrenbezeugungen

überhäuft worden. Im Innern ſieht es bei mir, ſeien Sie

davon überzeugt, ganz anders bei der Selbſtprüfung aus, was

ich dann mit einem halben Jahrhundert angefangen habe:

Domine non dignus sum, iſt die Antwort.“ Das Wieder

erſtehen des deutſchen Reiches begrüßte er mit jugendlicher

Begeiſterung. Allen Ausſtellungen gegenüber bemerkte er, daß

Deutſchland, ſo lange es in der Geſchichte beſtanden habe,

niemals ſo geſunde, allen realen Begebenheiten ſo entſprechende

Ä Zuſtände beſeſſen hat, wie heutzutage, und daß

es keines Abbruches, ſondern nur einer folgerichtigen Weiter

entwickelung des Beſtehenden bedarf, um die höchſten politiſchen

Ziele zu erreichen.

Sein letztes größeres Werk iſt das 1873 erſchienene

„Reichsſtaatsrecht.“ Es iſt kein ſyſtematiſches Staatsrecht, er

bezeichnet es ſelbſt als „rechtliche und politiſche Erörterungen,“

aber es iſt für die Kenntniß der Rechtsverhältniſſe des deutſchen

Reiches von großer Bedeutung. In Folge ſeiner Wahl zum

Reichstage war er, obwohl er ſich nicht wohl fühlte, am

1. November 1878 in Berlin eingetroffen, und wohnte bei

ſeinem Schwiegerſohne, dem ProfeſſorÄ In der Nacht

vom 4. zum 5. November endete ein ſanfter Tod ſein Leben,

am Tage zuvor ſagte er noch ſcherzend, er habe die unange

nehme Ehre, beinahe das älteſte Mitglied des Reichstages zu

ſein. Wir ſchließen mit den ſchönen Worten, die ihm bei

ſeinem Tode, ſein Freund, der Geheime Rath und Profeſſor

Schulze zu Heidelberg nachruft: „In dem Theoretiker Mohl

ſteckte ein gutes Stück vom praktiſchen Staatsmanne, wie dem

praktiſchen Staatsmanne ſtets wieder der gelehrte Theoretiker

über die Schultern ſchaute. –– Mit Ä iſt ein reiches,

beglücktes und beglückendes Daſein erloſchen. Möchte es der

deutſchen Wiſſenſchaft nie an ſo unermüdlichen Arbeitern, den

deutſchen Fürſten nie an ſo erfahrenen Rathgebern, dem deut

ſchen Volke nie an ſo muthigen Vertretern ſeines Rechtes fehlen,

wie es Robert von Mohl, ein halbes Jahrhundert hindurch,

in guten und ſchlechten Tagen unerwegt geweſen iſt.“

«Literatur und Kunſt.

Was uns bleibt.

Was Dich umſchlingt mit liebenden Armen,

Was an Dein klopfendes Herz ſich ſchmiegt,

Alle Freuden, die lebenswarmen,

Jauchzenden, werden vom Tode beſiegt.

Ä oder ſpät muß entfliehen,

as Dir die Erde geliehen.

Viel, das Du liebſt, muß im Tod erſtarren,

Mehr noch verſpült Dir des Lebens Fluth.

Ewig wähnſt Du, o Menſch, zu beharren –

Ach, und ſo bald erliſcht Deine Gluth!

Und von dem heißeſten Lieben

Schutt und Geröll iſt geblieben!
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Aber in ruhigem, ſtrahlenden Reigen

Wandeln wir ſtill durch den Wechſel der Zeit,

Reden gewaltig und klangvoll im Schweigen,

Immer Dir nahe und hülfebereit,

Sprengen die irdiſchen Schranken:

Ewig große Gedanken!

Herrlich blühende Welten zerfallen,

Götter ſtürzen vom Weihaltar,

Doch aus den rauchenden Trümmern wallen

Wir die jugendkräftige Schaar,

Führen die Völker aus Rohheit

Wieder zur Freiheit und Hoheit!

Biſt Du einſam und glückvergeſſen,

Ä iſt Troſtesfülle und Kraft!

chöner gewinnſt Du, was hold Du beſeſſen,

Was nicht Leben noch Tod mehr entrafft:

Wenn Du Dein Liebſtes verloren,

Werden in Dir wir geboren!

Und dann ſtehſt Du im Strom des Lebens,

Klar das Auge, die Seele weit.

Dich zu ſtürzen drohen vergebens

Wogen von Sorge, Sünde und Leid,

Und des Schickſals Mächte

Beugen ſich Dir als Knechte.

E. Heldt.

Unſer Publikum.

Von Jacob Mähly.

Wer iſt das Publikum? und wer darf von unſerem

Publikum ſprechen? Das Publikum iſt natürlich das leſende,

und unſer Publikum das zeitgenöſſiſche, wie es dermalen,

. h. in der zweiten Hälfte des 19. Säculum leibt, lebt

und lieſt, das Publikum unſerer Tage. Wenn wir dieſes

Publikum unſer nennen und nennen dürfen, ſo liegt in dieſer

Intimität alſo nicht die leiſeſte SpurÄ EU

Selbſt- und Hochgefühls, vielmehr kann jeder denkende Laie

(zu denen ſich Ä
Publikum“ zum Gegenſtand ſeines Nachdenkens machen. Und

es lohnt ſich wohl der Mühe, iſt auch nichts als recht und

billig iſt doch das Publikum im Grunde nichts anderes als

der Revers der Schriftſtellermedaille, und dieſe wird doch

genugſam befühlt, beſprochen, auf ihren Werth geprüft von

Kennern und Nichtkennern, täglich, ſtündlich gemuſtert und

auf die Wage gelegt vom handwerksmäßigen Kritiker bis

herunter zum äſthetiſirenden Backfiſch – warum ſollte bloß

der Revers unbeſprochen und ungeprüft davonkommen? Hängt

doch von ihm, von ſeinem Gepräge viel, ja geradezu das

meiſte ab, ob die Medaille „Curs“ hat oder nicht. Wobei

allerdings bemerkt werden muß, daß Werth und Curs nicht

immer zuſammenfallen. Und noch ein anderes iſt zu bemerken:

daß nämlich das Publikum ſchon oft nnd viel von ſchrift

ſtelleriſcher Seite in nachdrücklichſter und unverblümteſter

Weiſe beſprochen worden iſt: Natürlich. Wozu iſt man denn

einÄ der Feder, wenn man ſie nicht als Schwert gegen

die Drachen des Unverſtandes, oder der Gleichgültigkeit, oder

des Wäſchgötzenthums, welche alle im Publiko zahlreichſt und

wirkſamſt ihr Weſen treiben, gebrauchen Ä Im Kampf

ums Daſein ficht jeder mit der Waffe, die ihm eignet und

paßt; einen ſolchen Kampf aber kämpft der Schriftſteller aller
dinasÄ dem Publikum. Ob freilich der Kämpfer

Ä zugleich der richtige, unparteiiſche und neutrale Beur

theiler ſein kann? In ſeltenen Fällen wohl, in den meiſten

ſchwerlich. Die Schriftſteller ſind Menſchen, mit reizbaren

Nerven, nicht ohne Selbſtgefühl; ein Tropfen Ungerechtigkeit

Verfaſſer dieſer Zeilen zählt) ſich „unſer

das deutſche Publikum müßte eigentlich erröthen, wenn es in

dieſe Spiegelbilder blickt, es müßte hochroth werden, wenn – die

oder Bosheit von irgend einem Vertreter des Publikums in

ihr Blut geſpritzt, genügt, um dieſes in wilde Gährung zu

bringen. Von dieſen „Vertretern“ des Publikums, den wenigen

berufenen, und den zahlloſen unberufenen, die den ſchönen

Namen Kritiker führen – oder ſchänden, ſei hier nicht die

Rede, nicht, daß ſie „der Rede nicht werth“ wären, im Gegen

theil, die guten und gewiſſenhaften ja zum voraus; aber auch

die ſchlechten und gemeinen, die Giftköche und Neidharte ſollten

eines Erinnerungszeichens durch das Wort „gewürdigt“ wer

den, eines Kainszeichens nämlich auf ihre ſchamverlaſſene

Stirn, aber – gegen Ungeziefer hilft keine Waffe, es kreucht

ſo oder ſo, in dieſer oder jener Geſtalt, mit oder ohne Meta

morphoſe wieder aus dem Dunkel und ſein Tagewerk iſt und

bleibt das Benagen und das Beſudeln. Gegen dieſe Sorte

von Kritikern – es gibt ihrer leider auch unter dem Gelehrten

ſtande – iſt bislang leider noch kein Kraut gewachſen; ſie

widerſtehen ſogar einer vollgerüttelten Doſis von Verachtung.

Aber noch von einer Art von Publikum, dem gelehrten näm

lich, ſoll hier nicht geſprochen werden. Es verdient zwar auch

etwelche Beleuchtung, denn es zeigt, trotz ſeiner Bildung oder

wenigſtens (wo Ä nicht vorhanden) trotz ſeiner Gelehrſam

keit oft merkwürdige, gar nicht erfreuliche Symptome, als da

ſind Vertrauensſeligkeit in die Unfehlbarkeit des „Rufers im

Streit“, Vorliebe für die Melodien, die ihm ſeine „anerkannten“

Kritiker vorſingen, und in Folge deſſen Schwerhörigkeit für

alles, was „aus einem anderen Tone“ geht, Gleichgültigkeit

für alles, was nicht greifbar in ſeinem Geſichtskreiſe liegt,

Bewunderung für die Vielſchreier und Vielſchreiber, und

anderes mehr was gar nicht zur Gelehrtenrepublik paßt,

von der man doch # gern ſpricht. Aber ſo groß, auch die

Zahl dieſes Publikums iſt, es bildet immerhin einen nur

kleinen Ausſchnitt im großen Leſerkreiſe, und wir haben

uns vorgenommen, dieſen etwas näher in's Auge zu faſſen,

und ſeine Tugenden und ſeine Fehler, ſelbſtverſchuldete wie

anerzogene und eingeimpfte, zu fixiren. Hier hör' ich ſofort

einen Ausruf des Staunens, aus dem Munde eines deutſchen

Schriftſtellers, der bisher dieſes Publikum nur von ſeinen

Schattenſeiten oder doch zu wenig von ſeinen Lichtſeiten kennen

elernt hat. „Tugenden? Hat denn unſer deutſches Publi

um Tugenden? und welche wären das? Es mißachtet uns,

verkennt uns, kauft uns nicht oder nur antiquariſch und zu

Schandpreiſen, lieſt uns höchſtens imÄÄ
bezieht ſeine Leſewaare lieber aus Wälſchland, am allerliebſten

in unſagbaren und unklagbaren Ueberſetzungen, und läßt uns

verhungern.“ In dieſen Klagen ſteckt leider viel Wahrheit und

Schriftſteller ſelber nicht auch einen Theil der Schuld trügen.

In einem Meer von Sünden kaum hie und da eine Tugend

perle, die herausgefiſcht werden kann – es iſt freilich betrü

bend, aber in dieſes Meer haben die Schriftſteller ſelber un

ſäglich viel Waſſer getragen, die Schriftſteller und die Ver

leger, Hand in Hand miteinander, viribus unitis. Die Ueber

ſchwemmung mit Zeitſchriften, bebilderten und unbebilderten,

Journalen mit obligatem Feuilleton, Wochen- und Monats

heften, fliegenden und andern Blättern ſtehen mit jenem

„Meere“ im allerengſten Contact und doch findet jeder neue

Verleger zu ſeiner neueſten literariſchen Gründung, welche,

der Sage nach, „einem längſt gefühlteu Bedürfniß“ entgegen

kommt, in Wirklichkeit das vorhandene Geſchwür um eine

neue Wucherung vermehrte, neue und alte ſchriftſtelleriſche

Kräfte, welche mit „ihrem Strom der ewig fließt“ die geiſtige

oder auch geiſtloſe Mühle treiben. Allen Reſpekt vor den

ediegenen Zeitſchriften, aber ſie wiſſen ja ſelber, welchen

Ä Stand ſie haben gegenüber der Legion der über

flüſſigen und ſchädlichen, der zeit-, geſchmack- und geiſttödten

den. Haltet, die ihr etwas vom Geiſt und der Würde eines

Schriftſtellers in euch verſpürt, mit euren Zuflüſſen zurück –

und der Sumpf wird austrocknen! Aber, wir wiſſen's wohl:

Kaum gegeben, verhallt der gute Rath. Und doch iſt es

wahr, der erſte und inhaltſchwerſte Paragraph im Noth- und

Hülfsbüchlein der Literatur – Noth, weil es die vorhan
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denen Schäden bloßlegt, Hülfe, weil es ſie heilen möchte –

lautet: Es wird viel zu viel, maßlos viel geſchrieben und

gedruckt. Man kehre den Satz nicht üm und Ä Es wird

zu viel geleſen und darum muß auch zu viel geſchrieben wer

den, viele Nachfrage bedingt vieles Angebot – nein, ſondern

das maßloſe Schreiben erzeugt maßloſes Leſen und das Maß

loſe, wenn's auch gut wäre, würde doch vom Uebel ſein, denn

es wäre eben des Guten zu viel. Nun aber kennt man ja –

man braucht nicht auf den Zinnen der Bildung zu ſtehen –

die Marken und Fabrikzeichen, man kennt auch die Qualität

dieſes Allzuviel, welches durch ſeine Wucht und Maſſe

auch das Gute erſtickt. In einer autoritativen deutſchen

Zeitſchrift wurde kürzlich die Zahl der deutſchen Schriftſteller

rund auf 8000 berechnet von einem Zunftgenoſſen, der vom

Staat eine große werkthätige Berückſichtigung ſeines Stan

des verlangt. Ein Contingent von 8000 profeſſionellen Schrift

ſtellern! Der Mann wollte mit dieſem Kraftwort imponiren,

aber wir zweifeln ſehr, ob er dieſe Wirkung erzielt hat. Acht

tauſend ſind viel zu viel, ſind viel mehr als das deutſche

Publikum braucht, achttauſend machen ſich eine mörderiſche

Concurrenz, bei der auch gute und beſte zu Grunde gehen

können, achttauſend bewirken eine Ueberproduction, die mehr

als bedenklich iſt! Die Schriftſtellerei erlernt ſich nicht wie

ein Handwerk; zu dieſem iſt am Ende jeder berufen, der ſeine

Finger zu gebrauchen weiß und nicht ganz auf den Kopf ge

fallen iſt. Beim Schriftſteller arbeitet das Gehirn und dieſes

kann durch Lehre und Erziehung wohl etwas geſäubert, aber

wo es mangelt, nicht erſetzt werden; der Schriftſteller wird

geboren, nicht erzogen, er iſt und ſoll ſein ein Auserwählter,

ein Prieſter, deſſen Wort zündet, ein Denker, deſſen Ideen das

Leben befruchten, ein König, dem die Geiſter unterthan ſind

und deſſen Sprüchen die Welt lauſcht. Stehen nun aber jene

8000 aufÄ Höhe? Unmöglich – denn ſolche Eliten zählen

nicht nach Tauſenden. Wir meinen alſo: Die Schriftſteller

müſſen zuerſt ſelber vor ihrem Stand und Beruf mehr Re

ſpect haben, ehe ſie verlangen, daß das Publikum in Ehr

furcht zu ihnen emporblicke, und wenn ſie jenes thun, ſo wird

die größere Zahl der Wahrheit, will ſagen der Selbſterkennt

niß die Ehre geben und einem Beruf entſagen, an deſſen

Höhe ihres Geiſtes Flug nicht hinanreicht. Am Schriftſteller

wahn und an der Dichteritis – um einen Ausdruck Johannes

Scherr's zu gebrauchen – iſt das deutſche Publikum ſicher

am wenigſten Schuld ſondern die ſind es, ſo daran kranken,

ein wenig freilich auch unſere Zeit mit ihrem Bildungsapparat.

Da ſchwirren ſchon auf der Schule eine Unzahl geflügelter

und anderer geiſtreicher Worte, aus der Dichterlectüre, aus

den Repoſitorien unſeres Gedächtniſſes um unſeren Kopf

herum, da werden wir mit allen möglichen wälſchen und

deutſchen Maßen und Rhythmen vertraut gemacht und zu

eigener Handhabung dermaßen gedrillt, daß es (in vollem Ernſt!)

eine Freude iſt: wir brauchen nur zuzulangen und – wir

haben einen Vers in der Hand, wir brauchen die Claviatur

nur anzuſchlagen und es tönt und klingt allerliebſt, harmo

niſch – aber es ſind doch nicht unſere Töne, es ſind Re

miniscenzen, es ſind, ſo zu ſagen, Reflexbewegungen, nur daß

diejenigen, die ſo produciren, gar zu gern und gar zu oft ſie

für eigen und echt und urſprünglich halten. Und hier iſt die

Geburtsſtätte des Schriftſtellerwahns. Wir haben's zu leicht,

zu bequem, um nicht dem ſüßen Wahn zu verfallen. Unſere

Väter mußten mit Schweiß und Anſtrengung ſich das an

eignen, was wir fix und fertig ſchon mit auf die Welt

bringen: den Schliff im praktiſchen Ausdruck, die Gaben aus

dem Füllhorn der formellen Bildung, die Blumen und Blüthen

der Dichter- und Denkerwieſen. Und unſere Kinder und Kindes

kinder werden es noch leichter haben als wir ſelber; es liegt

im Blut, es vererbt ſich in ſteigender Progreſſion von Ge

ſchlecht zu Geſchlecht, und Darwin behält Recht. Der Dämon

der Nachahmung iſt in uns lebendig und wir halten ihn für

einen ſchöpferiſchen Geiſt, wir ſtellen ein Wachsfigurencabinet

her und glauben vollblütiges Leben zu ſchaffen. Wenn ein

mal – wozu freilich wenig Ausſicht vorhanden – die Reihen

der Schriftſteller ſich lichten und die banauſiſche Mittelmäßig

keit dem Gottesgnadenthum Platz gemacht # dann wird

auch das Publikum mit ganz anderen Gefühlen von den

Rittern des Geiſtes ſprechen. Und noch beſſer, viel beſſer

wird es werden, wenn auch die guten und zeugungskräftigen

unter den Schriftſtellern die üppigen Triebe Ä Productions

luſt beſchneiden und ihre Kraft nicht mit der Zahl der Druck

bogen oder mit dem Honorar ihrer Verleger, ſondern mit den

Normen der Kunſt meſſen. Daß ſie, im Kampf ums Daſein,

oft nicht Maß halten können, iſt freilich wahr, aber darum

nicht minder ſchlimm. Jeder Arbeiter iſt ſeines Lohnes werth,

aber nur um des Lohnes willen arbeiten, auf geiſtigem Ge

biet, iſt nicht normal, es widerſpricht dem Weſen und der

Beſtimmung des Geiſtes; der Lohn darf eine Folge geiſtiger

Arbeit, ſoll aber nicht ihr Zweck ſein. Es iſt keine Ent

ſchuldigung, daß unſer rauhes Zeitalter für ideale Anſchau

ungen und Beſtrebungen keinen Sinn und keinen Platz mehr

Ä – wer anders, als gerade die Schriftſteller, d. h. die

Lehrer des Volkes, iſt denn dazu berufen, gegen die Sturm

fluth der Materie anzukämpfen, wer ſoll gegen die Ausſchrei

tungen der Erwerbſucht, gegen den Götzendienſt des goldenen

Kalbes den Geiſt in's Feld FF als gerade ſie? Oder

halten ſie etwa unſer Zeitalter für das goldene? In ihren

Werken wenigſtens nicht; wer aber den Geiſt predigt, muß

auch in ſeinem eigenen Thun und Treiben ſich als ein Kind

des Geiſtes beweiſen. Man darf nicht klagen, das Publikum
ſeiÄ gegen höhere und erpicht auf niedere Intereſſen,

wenn man ſelber im Sumpfe # -

Ein großer Theil des deutſchen Publikums verdient nun

allerdings den oben angedeuteten Vorwurf, das iſt keine Frage,

und zwar gerade der, der es beſſer machen könnte und

ſollte. Daß der am Triebrad der Tagesarbeit ſich ab

mühende Theil ſich nicht um die Leckerbiſſen der Belletriſtik

kümmert und froh iſt, wenn ihm ſeine eigene Küche den

liefert, den er zum Leben braucht, iſt begreiflich und verzei

lich – es wird nicht bloß in Deutſchland ſo ſein – und

wenn der, dem ſeine Mittel hie und da einen beſcheidenen

Genuß erlauben, nicht gleich ſeinen Ueberſchuß zum Buch

händler trägt, ſondern ſeinen Leſedurſt an Quellen befriedigt,

die billiger zu haben ſind – wir meinen irgend eine der um

zähligen, einem „tiefgefühlten Bedürfniß“ abhelfenden ſchön

namigen Tages-, Wochen-, Monats-, Zeit- und anderen

Schriften von ſchon oft dageweſenen Inhalt und noch „nie

dageweſener Billigkeit“ –, ſo kann ihm das um ſo weniger

verargt werden, als ja die Schriftſteller ſelber dieſe papierenen

Menſchen- und Hausfreunde mit Speiſe verſehen und groß

füttern. Wenn ich, Primarlehrer oder Handwerker oder

Commis ſo und ſo, den „ſenſationellen“ Roman F des be

rühmten tagtäglich in gleichmäßigen Portionen aus der

Feuilletonküche, und zwar gratis erhalte, warum ſoll ich mir

für theures Geld den ganzen Braten auf einmal kaufen? Die

Wochen- undÄ liefern zwar nicht ganz gratis,

aber für das immerhin beſcheidene Koſtgeld krieg' ich ein Pot

pourri von Gerüchen und Gerüchten, eins ſchmackhafter und

pikanter als das andere! Und wenn's mir auch dann noch im

Magen kollert und mein Bildungshunger noch nicht ſatt ge

worden iſt – ich bin ja doch ein Mann, der auch geiſtige

Bedürfniſſe hat – ſteht mir nicht gerade gegenüber meiner

Wohnung die ausgeſuchte Leihbibliothek des Herrn Z zur

Verfügung?

(Schluß folgt.)
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Der Ex-Director Wilbrandt.

Von X. Wiener.

Die Thüren ſind geſchloſſen, der Director iſt fort, und

dennoch bietet das Burgtheater reichlichen Stoff für den Beob

achter. Zunächſt erſcheint es paſſend, von dem geſchiedenen,

nunmehr ausſchließlich der Dichtkunſt zurückgegebenen Adolf

Wilbrandt zu reden. Er war eine der merkwürdigſten Er

ſcheinungen unter den Leitern der kaiſerlichen Hofbühne.

Während Schreyvogel, der eigentliche Begründer ihres großen

Ruhmes, ſich dieÄ junger heimiſcher Talente angelegen

ſein ließ und den eigenen an den unſterblichen Namen Grill

parzers unzertrennlich knüpfte; während Laube, der unüber

treffliche Mechaniker des Theaters, der Burgbühne ihre feſte

Organiſation gab; während Dingelſtedt, der geiſtreiche, fein

blickendeÄ und noble Herr, ſeine Thätigkeit auf die

größten Dramen, die zugleich die großartigſte Inſcenirung er

forderten, concentrirte – ſchritt Wilbrandt wie einÄ
Kunſtliebhaber durch das Haus. Was die fortlaufende Pro

duktion brachte, erſchien ihm eigentlich werthlos, und hätte er

ausſchließlich nach ſeiner Empfindung gehandelt, ſo würde

wenig von dem, was in den letzten ſechs Jahren auf dem

Burgtheater zur Darſtellung gelangte, das Licht deſſelben er

blickt haben. Wie an Unreinlichem wollte er daran vorüber

gehen. Aber er hatte nicht den Muth ſeiner Meinung. Das

allgemeine Geſchrei nach Novitäten, die kecke Geltendmachung

eines Rechtes der Lebenden, das doch nur den lebenden Talen

ten zuſteht, die Zudringlichkeit der Schauſpieler, die gern

ihren Dramatiker protegiren, all das beſtimmte Wilbrandt

zu einer Nachgiebigkeit, die freilich in den meiſten Fällen

für ihn ſelbſt verhängnißvoll wurde. Die Niederlagen – und

in den erſten Jahren ſeiner Direction Ä eine auf die

andere, daß es unheimlich wurde – wurden alle auf ſein Holz

geſchrieben. Und wie hatte er ſich mit dieſer Art von Stücken

geplagt! Erſt refüſirte er ſie, da kamen dieÄ
Ä die von ſehr glücklichen Umarbeitungen und Aende

rungen ſprachen, dann antichambrirte der Autor unzählige

Male und brachte mündliche und ſchriftlicheÄ
bis der Director ſich zur zweiten und dritten Durchſicht des

Manuſcriptes herbeiließ und angab, wie es allenfalls zu ändern

ſein müßte. Die Verfaſſer waren natürlich zu Allem be

reit, denn der Director hatte ſich mit ſeinen Weiſungen ſchon

bis zu einem gewiſſen Grade engagirt, und das war die

Hauptſache. Nun corrigirte man Äme dann corrigirte

der Director für ſich, dann corrigirten die Schanſpieler auf

den Proben und endlich, endlich ſtellte ſich heraus, daß die

rößte Mehrzahl dieſer Stücke doch nicht zu retten war. Aber

Ä Namen neuer lebender Dichter, die ein Recht haben, auf

geführt zu werden, hatten auf dem Theaterzettel geſtanden,

und das war dieÄ
Das Thema der lebenden Autoren und die Stellung,

welche das Burgtheater ihnen gegenüber einzunehmen hat,

ein ſo wichtiges, daß eine augenblickliche Abirrung von Wil

brandt gerechtfertigt erſcheinen wird, wenn ſie der Klarſtellung

dieſer Verhältniſſe gewidmet iſt. Die Frage wird jetzt, da

SonnenthalÄ das Burgtheater leiten ſoll, ſogar

eine brennende. Der durchſchnittlich mehr oder minder große

Mangel an tieferÄ ildung, wie er bei Schauſpielern

als Regel genommen werden muß, iſt nebſt der künſtleriſchen

Eitelkeit der hauptſächlichſte Grund, warum Komödianten den

Werth eines Manuſcriptes nicht zu beurtheilen vermögen. Sie

leſen nicht das Stück, ſondern die Rollen, ſie beurtheilen nur

dieſe, und wenn ſie dieſelben gut gefunden haben, ſo iſt

nach Ä Meinung der Erfolg geſichert. Kommt nun noch

dazu, daß man zur Beſetzung dieſer guten Rollen die aus

erleſeneÄ des Burgtheaters zur Verfügung hat

und alſo weiß, daß ſelbſt eine Anmeldung dur Ä

zur beſten Geltung kommen werde,

edienten

ſo iſt es klar, daß jedes

geführt werden könne und ſolle, vielleicht ſogar aufgeführt

werden müſſe. Dieſe Anſchauung hat unter Wilbrandt, unter

deſſen Regime die Regiſſeure trotz der anfänglichen Abſage

des Directors den größten Einfluß gewannen, geſiegt, und es

ſteht leider zu fürchten, daß ſie unter Sonnenthal zum wenigſten

nicht aufhören werde. Es iſt ja auch wahr, daß eine Novität,

welche unſere Hofſchauſpieler mit ganzen quellenden und

belebenden Kunſt repräſentiren, auf der Wiener Hofbühne gar

nicht dasſelbe Schickſal haben kann wie auf Theatern, in

welchen eine ſolche Meiſterſchaft fehlt und nur das Mittelgut

arbeitet. Die Soldaten vom Michaelerplatz wiſſen ſo große

Blößen zu verhüllen, laſſen ein gutes Wort, eine annehmbare

Situation ſo wirkungsvoll erſcheinen, daß ſie das richtende

Publikum zu täuſchen vermögen, und es war nicht ſelten der

Ä daß neue Stücke, die das Papier nicht werth ſind, auf dem

ie geſchrieben ſind, eine erhebliche Anzahl von Wiederholungen

erlebten, weil die Schauſpieler ihr ganzes Können bei einer

tauglichen Scene einſetzten. Oscar Juſtinus, Trieſch und An

dere wiſſen davon zu erzählen. Die Kritik ſollte die Schau

ſpieler darüber belehren, daß ein ſolches Thun höchſtens vir

tuoſenhaft, keinesfalls künſtleriſch iſt. Das rechte dramatiſche

Talent, wenn es auch nur in den beſcheidenſten Dimenſionen

Ä iſt, verlangt vom Schauſpieler nicht mehr, als

verſtanden zu werden. Die Darſteller als Commentatoren ſind

ihn ein Greuel. Die Ueberfeinerungen gewiſſer fahrender

Komödianten an Shakeſpeare und Goethe wirken abſtoßend.

Wenn nun unſere Hofſchauſpieler gezwungen ſind, den Rahmen

der Natürlichkeit zu verlaſſen und ihre Kräfte über Gebühr

anzuſpannen, ſo laufen ſie für ſich ſelbſt Gefahr. Was iſt

– vielleicht: was war? – unſer Hartmann für ein feiner,

liebenswürdiger, beſtrickender Liebhaber, und zu welchen be

denklichen Hülfsmitteln muß er greifen, wenn er in manchen

Stücken Er hat ſie unter ſeinen Schutz genommen,

ſie wurden für ihn und mit ihm aufgeführt, und nun muß

er ſich bei jeder Darſtellung quälen, um ſeinen perſönlichen

Äg des erſten Abends feſtzuhalten. Dergleichen taugt für

das Burgtheater ganz und gar nicht und muß allmählich zu

einer totalen Corrumpirung des Publikums führen, deſſen guter

Geſchmack ohnehin ſchon bedenklichen Schaden genommen hat.

Der wirkliche Dichter ſpielt ſich von ſelbſt, immer gleich leicht,

immer gleich angenehm. Das iſt ein Pſeudopoet, für den der

SchauſpielerÄ Ä muß, als für jeden Anderen. Viel

leicht ſind unſere Worte am Beginne desÄ Sonnenthal

nicht übel am Platze: zum mindeſten die Novitäten, die als

die nächſten angekündigt werden, laſſen vermuthen, daß die

Rollenſtücke vorerſt den Sieg über die guten Stücke wegtragen

werden. „Goldfiſche“ und „Chamillac“ waren ſonſtÄ
zu halten, die WienerÄ ſollten ſich keine Mühe

geben, dem Publikum den Sand ihrer Kunſt in die Augen

treuen zu wollen. -

Zurück zu Adolf Wilbrandt. Das dauernde Denkmal,

das er ſich im Burgtheater ſetzte, heißt eigentlich: Sophokles.

Er hat allerdings auch Calderon, Moliere u. ſ. w. belebt und

in einzelnen Fällen ehrliche Gewinne für die Bühne erzielt.

Immerhin lagen dieſe Experimente näher und entſprangen

eigentlich weniger ſeiner Vorſorge als Director, wie ſeiner

inneren Natur. Er ſelbſt iſt nicht bloß Dramatiker, ſondern

auchÄ er kennt die Literaturen aller lebenden Eul

turvölker, und ſo mag es ihn gebrannt haben, auch ältere nicht

deutſche Claſſiker neu zu ſceniren. Gering ſind ſeine Ver

dienſte um die Wiederaufnahme von Stücken wie „Wallen

ſtein“, „Erbförſter“ u. ſ. w., er hat dazu geſtoßen werden

müſſen, und die „Gegenwart“ war bei dieſer ſauren Arbeit

nicht die letzte. Aber an König Oedipus, an die große und

unvergleichliche Trilogie des Sophokles hat er alleinÄ
hat die zwei erſten Stücke derſelben allein gebracht. Das iſt

ein grandioſer Sieg geweſen, werth des höchſten Ruhmes.

Wer kann heute nochÄ daß eine alte griechiſche Dichtung

vor dem modernen Publikum# aufzuführen ſei? Ich bin

gewiß, daß in dieſem Augenblicke ſchon manche eifrige Hand

an Euripides und Aeſchylos, vielleicht an Ariſtophanes herum

Theaterſtück, welches dieſe Meiſter aufführen wollen, auch auf- arbeitet, um zu einem Reſultate zu gelangen, ja die „Satun



Nr. 29.
Die Gegenwart. 43

tala“ ſchwirrt bereits durch die Lüfte. In dieſem Punkte iſt

Wilbrandt Pfadfinder geweſen, obwohl die Antigone-Verſuche

älteren Datums ſind. Er verſtand, das alte Drama zu mo

derniſiren, ohne es umzudichten. Hält man ſich den Beruf

des Burgtheaters vor Augen, die höchſte Inſtanz für die dra

matiſcheÄ aller Zeiten zu ſein, ſo wird man von

Wilbrandt ſagen müſſen, daß er dieſes Ideal wirklich geſehen

und ihm mit künſtleriſcher Empfindung nahe gekommen ſei.

Davor verſchwinden die häufigen Mißerfolge der erſten Jahre,

die man ganz gut auf ſeine Lehrzeit ſchreiben kann, denn auch

ein Burgtheaterdirector muß aus der Erfahrung lernen. Der

Niedergang der Stadt Wien, die leider von aller Welt ver

laſſen und von einer geſchwätzigen, aber kleinherzigen Vertre

tung verwaltet wird, geht auch am Burgtheater nicht ſpurlos

vorbei. Der Beſuch zwar zahlreich, denn es iſt eigentlich

das einzige conſtant von der Gunſt des Publikums getragene

Theater, die Vorſtellungen ſind geſchmackvoll und rund; aber

man kann doch ſchon dieÄ ehen, die ihm ſpäter zur

großen Gefahr werden müſſen. Da gewährt der Hinblick auf

die poetiſchen Erfolge des Directors Wilbrandt eine gewiſſe

Ermuthigung, man f, daß dieſer Organismus doch wieder

auf die FF Höhe gehoben werden kann.

i o günſti Ä ſich das Facit nach der praktiſchen

Seite hin. Die Schauſpieler behaupten, daß ihr vergötterter

Wilbrandt gegangen ſei, wie er kam, er habe in den ſechs

Ä von der praktiſchen Bühnenkunſt nichts gelernt, und

habe am Ende ſeiner Zeit bei den Proben ſo ſtumm, ja hülflos

dageſeſſen, wie am Anfange. Das wird wohl übertrieben

ſein, wenn man auch aus den mannigfachen Fehlern in Novi

täten den Schluß ziehen konnte, Ä der Director jedenfalls

zu wenig rede. In einem Punkte iſt er aber ganz gewiß un

verändert von dannenÄ Die Naivetät, mit der er zum

erſten Male über die Schwelle des Burgtheaters trat, ſpricht

unvermindert aus dem Briefe, mit dem er ſchied. Sie mag

bewundernswerth erſcheinen und hat jedenfalls dazu beige

tragen, ſeinen CharakterÄ u erhalten, aber ſie war

ſein Unglück und die hauptſächlichſte Urſache aller jener Kämpfe,

denen er ſich ſchließlich durch eine an und für Ä erklärliche

Flucht entzog. Mit demſelben männlichen Charakter und weniger

Naivetät hätte er bald nach dem Beginn ſeines RegimesÄ
nehmen müſſen, wie ſein vorgeſetzter Intendant, der hier nicht

ſo den unumſchränkten Gönner und Mäcen aller Welt ſpielen

konnte, wie in der Oper, ſich auf das Intriguiren verlegte und

nach einerÄ Erfahrung zunächſt an das Divide et

impera ging, indem er den, dem Director ungefähr gleich

eordneten Adminiſtrativbeamten an ſich zog. Dieſer Herr
Ä von demÄ Wilbrandt am Schluſſe ſeiner Direc

tionszeit ſagte, er kenne ihn nicht, iſt jedenfalls ſo klug ge

weſen, in dem Kampfe ſeine Intereſſen wahrzunehmen, die bei

ſeinem Herrn ſtanden. Er war dieſem zu Willen, wenn er

gegen den Director war, und er wurdeÄÄ
Den Muth, Wilbrandt zu entlaſſen, hatte Baron Hoffmann

nicht, er fürchtete ſich zu ſehr vor den Zeitungen, aber um ſo

mehr ſchwoll ſein j an. An dem vollſtändigen Mangel

jeder Abwehr krankte die Direction Wilbrandt, uud ging daran

zu Grunde. Daß Ä ein anderer Intendant, der hoch

ſinnige Baron Beſecny kam und dem Director Luft machen

wollte, half nicht mehr, ſeine Bruſt war Jahre lang ein

Ä geweſen, ſeine Friſche und Schaffensfreudigkeit waren

ahin, er arbeitete viel, aber ohne Luſt, der Director Wil

brandt litt an einem Siechthum. Es mußte nicht ſo kommen.

Hätte Wilbrandt nur ein einziges Mal ernſtlich Lärm ge

ſchlagen, ſo würde ſich Hoffmann verkrochen haben, denn er

war furchtſamen Gemüths. Allein der Director betrachtete auch

den aufreibenden Kampf als Amtsgeheimniß, das in aller

Stille an ſeiner Seele zehrte.

Von einer mitÄ Naivetät verſchwiſtertenÄ

hat Wilbrandt in ſeinem Abſchiedsbriefe ſelbſt geſprochen, von

ſeinem „Eigenſinn“. Er und ſeine Freunde wollten darunter

nur jene Hartnäckigkeit in künſtleriſchen Dingen erkennen, die,

ſelbſt wenn ſie fehlt, doch noch ſchön erſcheint. Aber ſein

Eigenſinn umfaßte auch alle proſaiſchen Angelegenheiten, ſeine

Feſtigkeit trat auch in LappalienÄ mit denen ein Anderer

ſich wahrſcheinlich gar nicht befaßt hätte. Es mag ſein, daß

dieſe unbeſonnene Hartnäckigkeit ein Reſultat des früher ge

ſchilderten Kampfes war, jedenfalls offenbarte ſie ſich ſo nach

Ä daß ſie # wiederholt bei den Auseinanderſetzungen

mit dem Baron Beſeeny durchbrach und auf gute Boden eine

giftige Saat ausſtreute. Zwei Beweiſe dieſes unſagbaren Eigen

ſinnes hat Wilbrandt dem Wiener Publikum nicht als koſt

bares, aber als ein ſehr koſtſpieliges Vermächtniß zurück

elaſſen. Als Dingelſtedt einmal in Berlin war, ſah er im

Königlichen Schauſpiele Herrn Klein, der ihm ſo gefiel, daß

er ihn augenblicklich ohne Gaſtſpiel mit ſehr hoher Gage für

das Burgtheater acquirirte. Das Wiener Publikum lehnte

ihn ab, Dingelſtedt unterwarf ſich, und mit Ablauf des Con

tractesÄ Herr Klein aus Wien. HerrÄ iſt

der Schrecken der Burgtheaterbeſucher; er koſtet demſelben nicht

nur ſeine Gage, ſondern ungezählte Tauſende, die der Kaſſe

aus dem Nichtbeſuche entgehen, wenn er eine größere Rolle

ſpielt. Wilbrandt, der von Sonnenthal die Eintheilung der

Schauſpieler des Théâtre français in artistes und grandes

utilités gehört hat, reihte Herrn jo in die letztere Kategorie,

erneuerte in größter Heimlichkeit deſſen Vertrag auf lange Jahre

hinaus und machte der Intendanz gegenüber aus der Zuſtim

mung eine cause célèbre. Und endlich, ſelbſt damit noch nicht

zufrieden, entdeckte er, daß Herr von Bukovics als ehemaliger

Offizier, gewiß gut angeſchrieben ſein wird, und während ſeine

Ä verbreiteten, man habe höchſten Ortes ſelbſt die Ver

eihung des Decretes an Frau Schratt gewünſcht, machte er

ſeinen Antrag, wonach die Herren Tyrolt, Bukovics und Frau

Schratt das Decret erhalten ſollten und auch erhielten. So

ſorgte er für ſeine Günſtlinge. Die Treue wäre lobenswerth,

wenn ſie nicht ein Unrecht gegen das richtende Publikum wäre

und außerdem den fatalen Beigeſchmack des Wieneriſchen „Juſta

mentnöt“, zu deutſch: des kindiſchen Trotzes, hätte. Nebenbei

geſagt, ſind die Redensarten, man habe höchſten Ortes ge

Ät u. ſ. w., eben nur Redensarten. Kein Hof iſt correcter

wie der Wiener und an keinem wird weniger protegirt. Das

ſind die zwei bereits bekannten Andenken an den Eigenſinn

Wilbrandts, ein drittes ſoll noch im Archiv der Intendanz

ruhen. Die erſten genügten, um die Stimmung für den Schei

denden arg zu alteriren, nicht bloß unter den Schauſpielern,

von denen man ſagt, ihre Rührung bei der Trennung ſei

daraufhin eine höchſt äußerliche geweſen, ſondern auch im

Publikum, das ſich ſolche Vergewaltigung nicht gerne gefallen

läßt. Wie ſehr hat es einſt dem allmächtigen Laube übel

enommen, daß ſeine perſönlichen Differenzen mit Dawiſon

eſſen Austritt aus dem Burgtheater zur Folge hatten!

Wilbrandt weilt nun am Gmundner See, er ein

neues Luſtſpiel fertig geſchrieben und arbeitet an einem ſocialen

Romane, der zunächſt in der „NeuenÄ Preſſe“ erſcheinen

ſoll. Würde ich nicht bloß Berichterſtatter, ſondern auch ein

Kritiker ſein, ſo müßte ich ſchon von vornherein ſchwere Zweifel

über den „ſocialen“ Charakter des Romans äußern, denn

Wilbrandt liebt als Schriftſteller bekanntlich nur einen gewiſſen

Socialismus zu zweien. Allein das geht mich an dieſer Stelle

nichts an. In Bezug auf das Luſtſpiel möchte aber zu be

merken ſein, daß der Dichter Wilbrandt keineswegs auf den

mächtigen Succurs zuÄ hat, der dem Director mitten

in der hochgehenden Brandung zur Seite ſtand. Ludwi

Speidel, der den berufenen, charakterfeſten Director Ä

Wilbrandt als rechter, überzeugungstreuer Mann mit ſtarker

Ä hoch über dem Unflath des Tages hielt, hat den Dichter

ilbrandt niemals hoch angeſchlagen, er iſt für denſelben

keineswegs engagirt. Und nicht Ä das. Die ganze deutſche

Kritik war zu keiner Zeit für den Autor Wilbrandt enthu

ſiasmirt, er war niemals ſo populär, wie etwa Paul Heyſe

und Guſtav Freytag. In den ſechs Jahren ſeiner Burgtheater

direction ſcheint Herr Wilbrandt dieſelben einigermaßen vergeſſen

haben. Der Geneigtheit des proviſoriſchen Directors des

urgtheaters, ſeine Stücke aufzuführen, iſt er freilich ſicher,

und das erſte wird man Ä geben. Schon aus dem

Grunde, weil man maßgebende Rückſichten für die unbedingte
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Annahme geltend machen kann. Wird doch auch gerade die

Entſcheidung über dieÄ oder Ablehnung von Novi

# # ärgſte Verlegenheit des Interims ſein. Wer ſoll ent

elDeN

Nun, Adolf Sonnenthal iſt ein wackerer Mann und was

durch den beſten und reinſten Willen und ehrliche Arbeit zu

erreichen iſt, wird er leiſten. Mehr darf und ſoll man von

ihm nicht verlangen. Seine Vorliebe iſt das franzöſiſche Stück;

leicht begreiflich, denn im Allgemeinen geht er da im Punkte

des Erfolges viel ſicherer. Wird er fehlen, ſo kann er ant

worten, das ſei ihm ſchon früher paſſirt, er habe ſich ſchon

bezüglich mehrerer NeuigkeitenÄ Was man ihm etwa

wird ſagen wollen, er weiſt Alles mit dem einen Worte ab:

ich bin ja nur aus Gefälligkeit Director und was ich thue,

iſt geſchenkt. So müßt ihr's nehmen.

Ein Originaldenker über den Spiritismus.

Von Max Schneidewin.

Der bekannten Spiritismusſchrift E. v. Hartmann's iſt

bald eine ſolche eines anderen Autors gefolgt, welcher ſich durch

ſeine „Philoſophie im Umriß“ das Anrecht auf den Ehren

titel eines Originaldenkers erworben hat, und zwar eines Ori

ginaldenkers im guten Sinne des Wortes, weil er (I, 1, S. 78)

ſagt: „Der redliche Forſcher hat es nicht auf originelle

Schöpfungen, ſondern einzig auf das Finden der realen Wahr

heit abgeſehen“ und ſich von dieſer Geſinnung überall durch

drungen zeigt. Die Schrift Steudel's*) läßt ſich in gewiſſem

Sinne als eine Ergänzung der Hartmann'ſchen anſehen. Wenn

E. v. Hartmann die Erklärung der ſpiritiſtiſchen Phänomene

durch das Eingreifen von „Geiſtern“ in die menſchliche Er

fahrung, reſp. experimentelle Veranſtaltung, ſo zu ſagen a

priori, und mit ſtillſchweigender Beziehung auf ſeine ganze

Philoſophie, welche für dergleichen Geiſter keinen Raum Ä
als ausgeſchloſſen anſah und ſich mit gewagtem, aber außer

ordentlichem Scharfſinn um die Anbahnung einer rationellen

Erklärung jener Phänomene bemühte, ſo liegt der ganze Schwer

punkt der Steudel'ſchen Schrift in der ausdrücklichen Nach

weiſung der Undenkbarkeit der ſpiritiſtiſchen Geiſtertheorie.

Da von dem Spiritismus ſelber ſeine Geiſter als die

Seelen verſtorbener Menſchen in Anſpruch genommen werden,

ſo wendet ſich Steudel zunächſt (S. 2–11) zu der „Unſterb

lichkeitsfrage“ und entwickelt in kurzer Reproduction ſeiner

ausführlichen Abhandlungen über dieſelbe in ſeinem Haupt

werke ſeine Gründe für die Verwerfung der menſchlichen Un

ſterblichkeit. Trotzdem bekanntlich „in den geſammten großen

Syſtemen der neueſten Philoſophie (abgeſehen von Kant's In

conſequenz und Schellings ſpäterem Abfall) von einer indivi

duellen Fortdauer keine Rede ſein kann“, ſo wüßte ich doch

von hochſinnigen Naturen, die alſo nicht für einen prak

tiſchen Materialismus eine Rechtfertigung ſuchten, außer

Lucrez und Friedrich dem Großen keinen, der mit ſolcher

ÄÄ wie Steudel, die Unſterblichkeit leugnete. Ich

muß nun aber doch ſagen, daß Steudel's oben citirte größere

Abhandlungen, namentlich die zweite, durch dieſe Recapitu

lation nicht erſetzt werden können. Schon das geiſtige Feuer

bei einer erſten Abfaſſung iſt ein ganz anderes als bei der

wenig anziehenden Aufgabe, ſich ſelbſt zu reſumiren. Ferner

iſt beſonders jene zweite Abhandlung durch eine außerordent

lich ſorgfältige Berückſichtigung ſämmtlicher einſchlägiger Er

Ä und ein gewiſſes um Redlichkeit Ä Zu

Ende-Denken derſelben ausgezeichnet, ſo daß das vielen Ge

*) Der Spiritismus vor dem Richterſtuhle des philoſophiſchen Ver

ſtandes. Von Adolf Steudel, Stuttgart 1886. – Der Verfaſſer iſt in

zwiſchen in Stuttgart am 7. April d. J. im Alter von 81 Jahren

geſtorben.

müthern drückende, jaÄ negativeÄ mindeſtens

frei von jeder ſubjectiven Uebereilung oder Uebelwilligkeit er

ſcheint; in der Spiritismusſchrift dagegen muß die erſtrebte

Knappheit dieſes Eindrucks ermangeln. Weiter iſt der Unſterb

lichkeitsglaube in Deutſchland doch meiſt frei von abergläu

biſchem ſpiritiſtiſchen Beiſatz: wo es alſo ſpeciell auf die Ver

nichtung dieſes letzteren abgeſehen, iſt es etwas befremdlich, ſo

zu ſagen gelegentlich den Kampf gegen ein Stück der immer

hin doch allgemein zu nennenden Weltanſchauung aufgenommen

zu ſehen, welches, mit den Worten des jüngeren Fichte zu

ſprechen, dieſer als „die höchſte Blüthe der Bildung“ erſcheint.

Endlich treten jene beiden größeren Abhandlungen Steudel's

doch im Zuſammenhange mit ſeiner geſammten Philoſophie,

insbeſondere dem ihnen vorangegangenen theoretiſchen Theile

derſelben, in einÄ anderes Licht: da iſt das wahre Sein

aus dem– eben unſubſtantiellen – menſchlichen Ich in die Eine

univerſelle geiſtige Subſtanz verlegt und vor allem Vergang

ewigÄ und geborgen, wenn die endlichen Manifeſtationen

derſelben den Gedanken an ihre individuelle Vergänglichkeit

faſſen ſollen; die Aufhebung der Unſterblichkeit iſt dort alſo

an einem viel tröſtlicheren Platze, als in einer Einleitung zum

Umſturz eines Aberglaubens, vor deſſen ſchmutzigem aſſer

hier das Kind ſelbſt ausgegoſſen zu ſehen, doch manchen Leſer

eine ſchmerzliche Ueberraſchung ſein könnte. Wer ſich die „Un

ſterblichkeitsfrage“ nicht durch einen Willensentſchluß ein für

alle Mal in eine ganz beſtimmte Löſung hineinſtellt, ſondern

bereit iſt, in eine unparteiiſche wiſſenſchaftliche Prüfung der

ſelben einzutreten, mag auf die beiden ausdrücklichen Behand

lungen derſelben bei Stendel nachdrücklich aufmerkſam gemacht

werden, er wird auf alle Fälle einen höheren Gewinn daraus

ziehen, als aus der Einleitung der Spiritismusbroſchüre des

ſelben Autors. -

Steudel geht dann zu der „ſpiritiſtiſchen Geiſter-Welt“,

„dem Sein, Leben undÄ der Geiſter im Jenſeits“ über

und entrollt (S. 11–44) ein ausführliches Bild des Inhaltes

des in dieſer Beziehung beſtehenden ſpiritiſtiſchen Glaubens,

allerdings ohne die Beſtimmtheit der Quellenangabe im Ein

zelnen, welche man ſonſt aus ſeinem Hauptwerke bei dem Be

Ä über fremde Anſichten gewohnt iſt. Aus den ſich auf

hebenden Widerſprüchen der betreffenden Berichte, beſonders

aber aus der handgreiflichen Abenteuerlichkeit deſſen, was ſie

enthalten, erweckt er jedem durch die Summe der normalen

äußeren und inneren Erfahrung für die Unterſcheidung von

Einbildung und Wirklichkeit geſchulten Sinn das von ihm

bezweckte mächtige Gefühl der entſchiedenen Ablehnung der

Möglichkeit, daß dergleichen real ſein ſollte. Uebrigens durch

webt er ſeine Darſtellung nicht nur mit kräftigen Trümpfen

des geſunden Menſchenverſtandes gegen die vorgeführten Un

gereimtheiten, ſondern deutet öfters beſtimmte ſchlagende Argu

mente gegen die Wirklichkeit derſelben an, ſo beſonders den

Mangel einer im Weltplan, anſtatt erſt durch dieÄ
in ihren ſpiritiſtiſchen Sitzungen, getroffenen Vorrichtung für

den etwaigen Verkehr der Geiſter mit den Menſchen, die

Ueberflüſſigkeit der Aufklärung der Menſchen über ihr jen

ſeitiges Leben, welches ſie alle nach dem Tode von ſelbſt

kennen lernen würden, die Unbegreiflichkeit, wie die Men

ſchenſeelen nach dem Tode in die jenſeitigen Oertlichkeiten

gekommen ſein ſollten, und auf welche Weiſe ſie von dort

wieder auf die Erde kommen könnten, die Unmöglichkeit, wie

das nach den ſpiritiſtiſchen Berichten doch materielle jenſeitige

Gebiet für die Sonnenſtrahlen permeabel ſein ſollte, den

Widerſpruch in dem Begriffe eines geiſtigen Leibes, das Nicht

vorkommen belehrender Geiſter außer in den ſpiritiſtiſchen Con

ventikeln. Steudel hat mit dem allem dem dunkleren Gefühl

des in der aufgeklärten Welt doch überwiegenden Unglaubens

gegen den Spiritismus einen helleren Ausdruck gegeben und

gerade von dieſer Seite her E. v. Hartmanns die Unzuläſſig

keit der Geiſterhypotheſe zur Erklärung der ſpiritiſtiſchen Er

ſcheinungen vorausſetzende Schrift ergänzt. -

Der Schwerpunkt der ganzen wiſſenſchaftlichen Erörterung

dieſes Gebietes dürfte aber doch wo anders liegen, nämlich in

der rationellen Aufhellung der Möglichkeit der Thatſache, daß



Nr. 29.
Die Gegenwart. 45

überhaupt ſpiritiſtiſche Erſcheinungen als eine Erfahrung auf

# t werden können, insbeſondere daß Menſchen die Ä
iche Aufzeichnung von Berichten aus der Geiſterwelt behaupten

können, welche Ä ſie zunächſt nachweislich nicht in

Ä Weiſe ſelbſt aufgeſetzt haben. Die Spannung,

welche der Leſer einer desfallſigen Leiſtung der Steudel'ſchen

Schrift entgegenbringt, wird nicht befriedigt. Steudel leug

lletÄ – wie man das wohl von ſeiner Entſchiedenheit

für Aufklärung erwarten ſollte – die ſpiritiſtiſchen Phäno

mene nicht. Er ſetzt mit ihnen „außerordentliche Erſcheinungen

außerhalb des Spiritismus“, insbeſondere „die ſog. Spukereien“

in Parallele und trifft nun etwa die Entſcheidung, die offen

bar ſeiner früheren juriſtiſchen Praxis entſtammt – Steudel

war Obertribunals - Procurator im würtembergiſchen Juſtiz

dienſte – und von ſeiner Objectivität zeugt, daß für thatſäch

lich der F ſolcher Berichte angeſehen werden muß, welche

„claſſiſche Zeugen“, namentlich eine Mehrheit von ſolchen, für

ſich haben, für verwerflich dagegen derÄ ſolcher Berichte,

welche von befangenen oder betrügeriſchen Zeugen ausgehen.

Wird nun durch ſolches Kriterium den beſtbeglaubigten

wunderbaren Geſchichten das Thor zur Anerkennung ihrer Rea

lität geöffnet, ſo macht ſich das Bedürfniß einer Auflöſung

des Wunderbaren um ſo dringender fühlbar. Steudel aber, der

ſogar aus eigener Erfahrung dieſe Geſchichten um einen claſ

ſiſchen Fall bereichern kann, erklärt, daß man es „eben bei ihrer

Räthſelhaftigkeit bewenden laſſen müſſe“, oder daß ſie „unter

die Kategorie von Narrenspoſſen fallen, von denen nun einmal

dasÄ Leben umſchnörkelt iſt“. Was nun zunächſt dieſe

mir räthſelhaften „Umſchnörkelungen“ betrifft, ſo geht, was man

ſonſt (inÄ itte und Convenienz) ſo nennen mag,

offenbarlich von Menſchen aus; im Uebrigen macht es dem

Verfaſſer in meinen Augen freilich Ehre, daß er ſich nicht

durch Geſchichten, von welchen nicht der tauſendſte Menſch

etwas zu erleben bekommt, von den Ueberzeugungen abdrängen

läßt, die ihm auf dem unendlichen Uebergewicht der allge

meinen Erfahrung und derenÄ Durchdringung

fußen, aber in Ä völligen Verzichtleiſtung auf Erklärung

# er mir eine Enttäuſchung bereitet. Auch ſonſt in ſeinem

Ä beruhigt ſich Steudel öfters bei der völligen Un

erklärbarkeit des Thatſächlichen, wie z. B. in dem erkenntniß

theoretiſchen Promblem, in dem kosmogoniſchen, wo der menſch

liche Erkenntnißtrieb ſich bei ſolcher Unerklärlichkeit nicht be

ruhigen kann und wenigſtens zu großartigen Erklärungsver

ſuchen, wie unter anderem der Hartmann'ſchen Erkenntnißtheorie

und der Kant-Laplace'ſchen Kosmogonie,Ä Ä E. v. Hart

mann's auf Grund fremder Anregung kräftig in Angriff genom

mene und höchſt geiſtvoll durchgeführte verſuchsweiſe Theorie

der ſpiritiſtiſchen Phänomene aus magiſchen Kräften der Me

diumität wird ſo von Steudel einfach als „ganz abenteuerlich

und unhaltbar“ zurückgewieſen, während ſie doch, ſo ſchwer es

ihr auch iſt, wirkliche Ueberzeugung zu erwecken, wenigſtens

den Ä möglichen Weg einſchlägt, dem Verſtändniß dieſes

dunkeln Gebietes ohne Aberglauben vielleicht näher kommen zu

können. Auch die anſcheinend tadelnde Bemerkung ebendaſelbſt

über Hindeutungen auf ein Mitwirken des Abſoluten bei E.

v. Hartmann iſt doch befremdend bei einem Philoſophen,

dem der abſolute Geiſt gleichfalls in allen Erſcheinungen all

gegenwärtig iſt und mit ſeinem sic volo das letzte Wort für

die Löſung der Welträthſel abgibt.

Von antiſpiritiſtiſchen Argumenten macht ſich in der

zweiten, dem eigentlichen Spiritismus gewidmeten Hälfte der

Steudel'ſchen Schrift immer wieder, auch mit Berufung auf

ſeine antiſpiritiſtiſchen Vorgänger Oehninger, Vogel, Nagel,

# und Erzherzog Johann dasjenige geltend, welches die

ſeichte Trivialität der angeblichen Geiſteroffenbarungen und die

Ä Verrücktheit und fratzige Poſſenhaftigkeit der damit ver

bundenen Vorgänge betont. Höchſt bereit, die Kraft dieſes Ar

gumentes anzuerkennen gegenüber der Zumuthung, aus den

Ä Vorkommniſſen uns den Inhalt einer neuen Welt

anſchauung aufdrängen zu laſſen, muß ich in dieſem Zuſammen

hange aber doch ſagen, daß das eben zur ſchwierigſten Frage

ſtehende Zuſtandekommen jener Vorkommniſſe durch ſolche

Verurtheilung ihres geiſtigen Gehaltes in ſeiner Erklärung

wenig gefördert wird.

Auch das von gegneriſcher Seite für das wichtigſte aus

gegebene und in der That auch dem Laien am meiſten frap

pirende Phänomen der „directen Geiſterſchrift“ erfährt ſeitens

Steudel's doch keine befriedigende Beleuchtung. Er verfällt

hier mit einem Male ſtark auf die Anklage der Taſchenſpiele

reien oder Betrügereien und hat als rationellen Gegengrund

gegen das Ausgehen der Sache von wirklichen Geiſtern, deſſen

Widerlegung ja noch zu keiner poſitiven Erklärung führt,

nur – das „meiſt zu conſtatirende Gekritzel“ jener Schrift,

welches übrigens nicht ausnahmslos iſt, wie denn auch in

ſpiritiſtiſcher Weiſe die Handſchriften beſtimmter verſtorbener

Perſonen, z. B. Napoleons I. in einer Sitzung des Mediums

Home vor Napoleon III. (vergl. z. B. W. Schneider, Der

neuere Geiſterglaube, S. 120), erſchienen ſein ſollen.

Worin das Verdienſt der Steudel'ſchen Schrift beſteht,

habe ich oben hervorgehoben; die beſtechende Aufrichtigkeit ſeiner

Wahrheitsforſchung und die ruhige Klarheit ſeines Nachdenkens

über die größten Räthſel des Lebens, denen Steudel ein langes

Menſchenleben mit dem nachhaltigſten Ernſte gewidmet hat,

treten aber viel mächtiger und umfaſſender in ſeinem großen

Werke hervor, welches viel zu wenig beachtet iſt und deſſen

nüchterne Analytik ein ÄÄ Gegengewicht bildet gegen die

großen philoſophiſchen Werke unſerer Literatur von mehr ſyn

thetiſchem, aber dadurch oft auch – dichteriſchem Schwunge.

Jeuilleton.

Uach dem Tode.

Von Georg Malkowsky.

Der Geheimrath Hans Barow war trotz der Aufregung und des

Kummers der letzten Tage eingeſchlafen. Die Vorhänge des breiten Doppel

bettes waren auf der linken Seite zurückgeſchlagen, ſo daß der Lichtſchein

der Nachtlampe voll auf das Geſicht des unruhig Schlummernden fiel.

Auf der hohen Stirn perlten Schweißtropfen, die Naſenflügel zitterten,

und um den feſt geſchloſſenen Mund zuckte es, als wollte ein mühſam

zurückgehaltenes Wort ſich hervordrängen. Die auf der Decke ruhende

Hand griff unſicher taſtend nach dem ungemachten Lager zur Rechten und

über die ſich öffnenden Lippen kam es leiſe, kaum hörbar: „Margaret!“

In demſelben Moment ging es wie ein Ruck durch den von einer leichten

Wolldecke verhüllten Körper, er richtete ſich auf und die weit aufgeriſſenen

Augen ſtarrten ausdruckslos in das Leere. Sie ſchloſſen ſich wieder, und

unter den Wimpern hervor quollen zwei Thränen, die langſam in den

braunen, grau melirten Vollbart hinabrollten. „Arme Margaret!“

Er hatte ſich in die Kiſſen zurückgelegt und die Augen mit der Hand

bedeckt. Er träumte wachend weiter. Ja, ſie war ſchön geweſen im weißen

Brautkleide, wie ſie, die ſiebzehnjährige, blaß und ſcheu zu dem reifen

Manne aufſchaute, dem ſie mit Leib und Seele angehören ſollte. Er war

ſich ſeiner Verantwortlichkeit voll bewußt geweſen und hatte ſich beim

Ringwechſel gelobt, ihr ein treuer Freund und Berather zu ſein. Und

das war er ihr geweſen, von Anfang an. Er hatte ſie erzogen zu einer

Muſterfrau, die gegebenen Falls zu repräſentiren verſtand wie keine An

dere. Mühe hatte es gekoſtet, aber es war ihm gelungen, ihr jenes Pflicht

gefühl beizubringen, das im engſten Kreiſe ſeine Befriedigung findet und

tauſend alltägliche Kleinigkeiten zu einer Summe addirt, die das Leben

lebenswerth macht. Wenn er aus dem Miniſterium nach Hauſe kam,

fand er ſeine Hausſchuhe und den Schlafrock ſtets an der rechten Stelle,

die Zeitung lag aufgeſchnitten neben der Kaffeetaſſe, er hatte die kleine

Frau ſogar daran gewöhnt, ihm die Cigarre anzurauchen. Wie ihre

weißen Zähnchen ſchimmerten, wenn ſie die Spitze abbiß! Und dann die

Lippen, die friſchen roſigen Lippen! Ja, ſie hatte es verſtanden, ihm das

Leben angenehm zu machen, dafür hatte er aber auch Alles gethan, was
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er ihr an den Augen abſehen konnte. Theater, Concerte, und zu Allem

die neueſten Toiletten.

Nach mehrjähriger Ehe war endlich ein Kind gekommen, ein roſiges,

zappelndes, ſchreiendes Mädchen! Hans Barow hatte ein wenig enttäuſcht

ausgeſehen, aber als er in die ängſtlich fragenden Augen der Mutter geſchaut,

da hatte er ſich herabgebeugt und die kleine müde, auf der Bettdecke ruhende

Hand geküßt. Er war eigentlich kein Freund des Händeküſſens, es kam

ihm beinahe wie eine Sünde gegen ſeine Manneswürde vor, aber er hatte

es doch gethan. Ueberhaupt hatte er ſich daran gewöhnen müſſen, ganz

beſonders zart und rückſichtsvoll mit der kleinen Frau umzugehen, denn

ſeit der Geburt des Kindes war ihre Geſundheit niemals eine ganz feſte

geweſen. Ihre Sorge um die Erhaltung des ihr ſpät gewordenen Mutter

glückes war eine grenzenloſe, ſie war Tag und Nacht um das Kind be

ſchäſtigt und Hans Barow empfand beinahe ſo etwas wie Eiferſucht; er ver

mißte es, daß Margaret nicht wie ſonſt ausſchließlich um ihn herumneſtelte.

Und dann war das Kind geſtorben, gerade als es über die erſten Angſt

jahre hinaus war. Die Mutter brach zuſammen unter der Laſt des

Schmerzes. Hans Barow hatte alle Energie zuſammenraffen müſſen, um

ſie aus der wortloſen Verzweiflung aufzurütteln. Auch das war ihm

ſchließlich gelungen. Still und blaß war ſie geblieben, aber ſie hatte ſich

wieder hineingelebt in die alltäglichen Kleinlichkeiten. Hausſchuhe und

Schlafrock waren an der alten Stelle, bis –

Hans Barow fuhr wieder auf, und ſtarrte nach der Doppelthür

neben dem Toilettenſpiegel. Der Doctor hatte es einen Herzſchlag ge

nannt. Und nun lag ſie aufgebahrt drüben im rothen Salon und ſollte

morgen hinausgetragen werden auf den Kirchhof. Ein unerträgliches

Angſtgefühl ſchnürte dem Manne die Bruſt zuſammen, daß er ſchwer auf

ſtöhnte. Er warf die Wolldecke zurück, fuhr in die Hausſchuhe und hüllte

ſich fröſtelnd in ſeinen Schlafrock. Dann ergriff er die Nachtlampe und

ging ſchlürfenden Schrittes auf die Thür neben dem Toilettenſpiegel zu.

Ein Druck, die Klinke gab mit einem unangenehm knarrenden Geräuſch

nach, und er trat in den rothen Salon. Die durch das offene Fenſter

hereinwehende Zugluft ließ die Lichtflamme aufflackern und trieb ihm

einen ſcharfen, unangenehmen Chlorgeruch entgegen. In der Mitte des

Raumes ſtand ein ſchwarzes, in ſeinen Umriſſen kaum erkennbares Etwas,

deſſen Oberfläche ſich in glänzendem Weiß abhob.

Hans Barow ſtellte die Lampe mit zitternden Händen auf den

Kaminſims zu Häupten des Sarges und trat langſamen aber feſten

Schrittes an die Leiche ſeiner Frau. Der Kopf hatte ſich nur leicht in

das ſpitzenbeſetzte Kiſſen eingedrückt. Die glatt geſcheitelten Haare – ſie

pflegte ſie ſonſt zu kräuſeln – legten ſich feſt um die weißen, fein ge

äderten Schläfe und trugen dazu bei, dem ganzen Geſicht etwas fremd

artig Starres zu geben. Die zart geſchnittenen Naſenlöcher hatten die

wachsartige Färbung der übrigen Hautfläche angenommen, die blutloſen

Lippen waren feſt zuſammengepreßt und die Hände ruhten parallel auf

dem gleichmäßig gefältelten weißen Kleide. An dem Mittelfinger der

Rechten glänzte der Trauring.

Er hatte die Fauſt auf den Sargrand geſtützt und ſah minuten

lang mit vorgebeugtem Oberkörper in das ausdrucksloſe Antlitz der Todten.

Schön waren die Züge auch jetzt noch, aber wie verſteint. Unter den

geſchloſſenen Lidern zeichnete ſich deutlich der Augapfel ab und Hans

Barow glaubte ihn wieder wie geſtern zu ſehen, glanzlos, gebrochen. Er

faßte den Sargrand mit krampfhaftem Griff und beugte ſich weiter vor.

Noch einmal küſſen wollte er den bleichen Mund. Da tönte kaum hör

bar ein gurgelnder Laut wie aus dem Sarge ſelbſt herauf und über die

zuſammengekniffenen Lippen der Todten trat ein ſchmaler Streifen perl

ähnlichen weißen Schaumes. Leichenblaß taumelte Hans Barow zurück,

er mußte ſich am Kaminſims halten, um nicht zu fallen. So ſtand er

einen Augenblick ſchwer athmend, dann ergriff er unſicher taſtend die

Lampe und ging langſam nach der gegenüber liegenden Ecke des Zim

mers hin.

Die Glieder waren ihm merkwürdig ſchwer, es kam ihm vor, als

könne er das Sopha nicht mehr erreichen, er ſank in den Stuhl vor dem

Schreibtiſch ſeiner Frau. Ein heftiger Schauer ſchüttelte ſeinen ganzen

Körper, er ſchlug die Hände vor das Geſicht und drückte ſie feſt gegen

die Augen, als fürchte er, das Entſetzliche noch einmal zu ſehen. Alſo

das war es, was jetzt in dem ſchönen Körper hauſte, der ſo oft in ſeinen

Armen geruht! Er glaubte ihn wieder zu hören, den unheimlichen,

gurgelnden Ton, aber es war das Bohren des Holzwurms in der Platte

des Schreibtiſches.

Sein Blick irrte ſuchend unter den Nippes umher, als müſſe er

irgend eine Spur der Thätigkeit ſeiner Frau entdecken. Alles ſtand in

ſchönſter Ordnung, und als er einen Leuchter aufhob, zeigte der runde

ſtaubfreie Fleck, daß ihn ſeit mehreren Tagen keine ſäubernde Hand be

rührt. Dann ſtreifte ſein Auge die Schubladen unterhalb der Platte.

In einer derſelben ſteckte der Schlüſſel. Er drehte ihn herum und zog

die Lade heraus.

Auch hier Alles wohl geordnet, wie es ſich in einem gut geführten

Haushalt geziemt und wie er es ſie ſelbſt gelehrt. Die laufenden Rech

nungen, nach dem Datum auf einander folgend, verſchiedene Wirthſchafts

bücher mittleren Formats, und ein Wäſchekalender. Ganz unten auf

dem Boden der Lade lag ein Buch in Quart, in verblaßten blauen

Sammt gebunden, mit Bronceſcharnier. Auf dem Deckel ſtand in Gold

preſſung: Poeſie. Er öffnete das Scharnier und ſchlug den Deckel auf.

Natürlich, da ſtanden in unbeholfener, vergilbter Schrift all' die gut

gemeinten und ſchnell vergeſſenen Freundſchaftsverſicherungen der Schul

kameradinnen, hier und da von einem in unmöglichen Farben ſchlecht und

recht gemalten Vergißmeinnichtkranz umrahmt, dazwiſchen verſtreut die

pedantiſche Lebensweisheit eines männlichen oder weiblichen Pädagogen.

Dann eine Reihe leerer Blätter und ſchließlich, offenbar jüngeren und

jüngſten Datums, in ſeiner ungleicher Schrift, eigenhändige Aufzeich

nungen ſeiner Frau. Er ſchob ein paar Broncefigürchen zuſammen, zog

die Lampe näher an ſich heran und begann zu leſen, erſt mit ruhiger

Aufmerkſamkeit, dann in nervöſer Haſt, und dabei zitterten ſeine Hände,

als wären ſie kaum im Stande, das Buch zu halten.

ak ::

»:

„Es iſt heute wieder an mich herangekrochen, jenes entſetzliche Ge

ſpenſt gleichgiltigen Stumpfſinns, das mir das Blut in den Adern zu

Eis erſtarren läßt. Ich lag auf der Chaiſelongue und verſuchte zu denken,

gleichviel an was. Es war mir unmöglich. Vergangenes und Zukünf

tiges zog in bunten, wirren Bildern an meinem Geiſte vorüber, und

wenn ich ſie, mich krampfhaft zuſammenraffend, verſcheucht hatte, dann

ſtand die Gegenwart vor mir, kalt und grau.

– – – Bin ich mit Illuſionen, mit übermächtigen, unerfüllbaren

Hoffnungen vor den Altar getreten? Ich glaube kaum. Die Erziehung

eines jungen Mädchens iſt heut zu Tage nicht dazu angethan. Man

lieſt Romane, aber man weiß Alles viel beſſer, wie der Autor, und hat

ſeine Freude an den vergeblichen Anſtrengungen deſſelben, Einem etwas

vorzudichten. Mein einziger Wunſch war der, in meinem Gatten eine

Stütze zu finden. Habe ich ſie gefunden? Ich habe es anfangs geglaubt.

Da war ſo viel Neues, das ich lernen mußte, von ihm lernen, deſſen

Bedürfniſſen doch ſchließlich all' mein Sorgen galt. Und ich habe mich

eifrig gemüht, bis ich ihm ſeine Wünſche an den Augen abſehen konnte.

Dann war Alles in Ordnung, das Räderwerk des Haushaltes ging

auch ohne mich. Ich legte die Händ in den Schooß und fragte mich:

was nun?

– – – Ich bin Weib genug, um an den Triumphen, die ich

gelegentlich feiere, meine Freude zu haben. Daß er dieſe Freude theilt,

erſcheint mir kindiſch, ja es hat für mein Bewußtſein etwas Verletzendes.

Weiß er denn nicht, was die Zudringlichkeiten alter und junger Gecken,

jene an ſich bedeutungsloſen, durch den Ton, in dem ſie geſagt werden,

unverſchämten Schmeicheleien bedeuten? Bin ich eine Rarität, die man

herumgibt und zeigt, um ſich an dem Bewußtſein des Alleinbeſitzes zu

weiden, oder daſſelbe durch den ſichtlichen Neid Anderer künſtlich zu

ſteigern?

– – – Die Ehe iſt ein Vertragsverhältniß, wie jedes andere,

erſprießlich, wenn jeder Theil den übernommenen Verpflichtungen nach

kommt, unerſprießlich, wenn dieſelben von Einem der Betheiligten ver

nachläſſigt werden. Ich halte ihm ſeine Wirthſchaft in Ordnung und

diene ihm in müßigen Stunden als Spielzeug, er gibt mir des Leibes
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Nahrung und Nothdurft und zieht ſich ſeine Puppe gelegentlich an, um ſie

anderen Leuten zu zeigen.

– – – Ich glaube, die Peſſimiſten ſagen: das Glück iſt nichts

anderes, als Schmerzloſigkeit. Und doch wünſche ich mir bisweilen ein

recht großes Leid, um nur das Grauen überwinden zu können, das gegen

ſtandloſe Grauen vor dem ewigen Einerlei.

– – – O nein, dieſe Peſſimiſten haben nicht recht, es gibt Glück,

poſitives Glück. Da liegt es vor mir, ein hülfloſes, lallendes Weſen, das

ich durch Liebe lehren darf, mich zu lieben, wie ich es verlange. Es ſoll

mir Alles verdanken, Alles, nicht nur das nackte Daſein und ein wenig

Bequemlichkeit. Was in mir abſterben wollte, ich fühle es ſich von neuem

regen, und ich will es meinem Kinde mittheilen, Leben von meinem Leben,

Seele von meiner Seele.

– – – Es iſt vorüber. Sie haben mir mein Kind hinausgetragen.

In mir iſt Alles todt. Als er vom Kirchhof nach Hauſe kam, bin ich

ihm entgegengeſtürzt und habe mich an ihn geklammert mit der Angſt

der Verzweiflung. Er hat mir in ſeiner gleichmüthigen Weiſe über das

Haar geſtrichen: „Sei ruhig, Kind; die Zeit heilt Alles.“ Ja, die Zeit

heilt Alles. Es iſt wirklich ruhig in mir geworden, noch ruhiger, als

früher, ſo ruhig, daß es mich bisweilen durchſchauert wie Todeskälte.

– – – Jetzt weiß ich, was mir fehlt, durch einen Zufall, durch

ein bedeutungsloſes Nichts, das mein Inneres durchzuckt hat, wie ein

Wetterleuchten. Seit dem Tode meines Kindes fühlte ich mich matt und

elend, ohne eigentlich krank zu ſein. Unſer alter Sanitätsrath zuckte die

Achſeln, vernachläſſigte mich ein wenig und ſchickte mir gelegentlich ſeinen

Aſſiſtenten, einen jungen Mann mit frühreifen Zügen, zu dem ich vom

erſten Augenblick an Vertrauen hatte. Aber was ſollte ich ihm ſagen?

Auch er ſchien es eilig zu haben und ſah nach der Uhr. »Sie haben

gewiß ſchwer Leidende, Herr Doctor, die Ihrer Hülfe dringender bedürfen,

als ich?« »O nein, aber« – und ein Lächeln zuckte um ſeinen ernſten

Mund – »ich bin ſeit einem Jahr verheirathet, und meine Frau wartet

auf mich mit der Feder in der Hand. Ich pflege ihr Abends zu dictiren.«

»Was dictiren Sie ihr?« »Fachwiſſenſchaftliche Sachen, pathologiſche Artikel

für mediciniſche Zeitſchriften. Sie kann die Zeit kaum erwarten und freut

ſich darauf, als ob ſie Alles verſtände.« Er empfahl ſich eilig, und das

glückliche Lächeln umſpielte noch immer ſeine Mundwinkel.

– –– Jetzt weiß ich, was mir fehlt. Man hat mich gekauft mit Leib

und Seele. Ein Weib hat man aus mir gemacht und eine Wirthſchafterin,

mein beſtes Theil hat man als nutzlos und unbequem bei Seite geworfen.

War der Kaufpreis – ein wenig Nahrung und Putz – wirklich ſo groß,

daß er dem Käufer das Recht gab, den Theil der Waare zu vernichten,

der ihm werthlos erſchien?

– – – Zehn Jahre erlogener Ruhe und Zufriedenheit für zehn

Jahre eines in geiſtigem Hinbrüten ſiechenden Daſeins! Das iſt unſere

Rechnung. Ein wahres Glück, daß es in der körperlichen, wie in der

geiſtigen Welt ein Abſterben und Verdorren gibt, das ſich innerlich ohne

eigentliche Schmerzempfindung vollzieht. Man muß nur im Schatten

drang. Da erhob er ſich müde und langſam und trat, noch immer das

Buch in der Hand haltend, an den Sarg. Er näherte ſich zuſammen

ſchauernd dem Kopfende und ließ das blaue Album unter die Kiſſen

gleiten. Dann taſtete er unſicher nach der rechten Hand der Todten und

zog ihr abgewandten Blickes den Trauring vom Finger. Als er den

kalten Reif in der Hand hielt, entglitt er ihm und rollte mit hellem

Metallklang über den Boden.

Notizen.

nicht an den Sonnenſchein denken, in dem ſich die welkenden Keime ent

faltet hätten.

– – – Ich habe mich ſeither bei ruhiger Ueberlegung gefragt:

bin ich das, was man gemeinhin in Romanen als »unverſtandene Frau«

zu bezeichnen pflegt? Und ich antworte nach beſtem Wiſſen: Nein, ich

bin es nicht, dazu fehlen mir die geiſtigen Prätenſionen. Der kleinſte

Antheil an dem inneren Sein meines Mannes hätte mir genügt, ich hätte

zu verſtehen geſucht, und wo es mir nicht gelungen, da hätte ich ver

trauensvoll und ſtolz auf ſeine Ueberlegenheit zu ihm aufgeſchaut. Er

hat mir jenen Antheil verweigert, aus Bequemlichkeit, und unſere ſchein

bar zufriedene Ehe war ein Concubinat, auf Selbſtſucht und Eitelkeit

gegründet und gewohnheitsmäßig aufrecht erhalten, ohne ſeeliſches Band,

ohne Ernſt und Heiligung.“

:: z:

::

Hans Barow hatte die Hand mit dem zugeſchlagenen Buche ſinken

laſſen und ſich mit geſchloſſenen Augen in den Stuhl zurückgelehnt. So

ſaß er regungslos Stunden lang, bis die Lampe erloſch und das däm

mernde Morgenlicht durch die halb zugezogenen Uebergardinen herein

Geſchichte der franzöſiſchen Literatur von ihren An

fängen bis zur neueſten Zeit. Von Eduard Engel. (Leipzig,

B. Eliſcher.) – Dieſe zweite Auflage erſcheint hier in umgearbeiteter und

weſentlich vermehrter Geſtalt, wie ſchon die uns vorliegende erſte der vier

Lieferungen zeigt. Sie enthält eine ganz neue Einleitung, die den Charakter

der franzöſiſchen Sprache und Literatur in jener für Engel typiſchen Weiſe

behandelt, welche ſich niemals langweilig und doctrinär gibt. Hier, wie

im übrigen Theile der umfangreichen Schrift, zeigt ſich der Verfaſſer ſeinem

Thema vollauf gewachſen: er kennt die wichtigſten Quellen, ſein Urtheil

iſt ſcharf und immer individuell; auch wenn man einmal mit ihm rechten

möchte und Manches paradox und allzu ſubjectiv gefärbt findet, ſo wird

man doch ſtets von der beweglichen Friſche ſeiner Darſtellung angeregt

und befriedigt. Dabei hat Engel die zahlreichen Ausſtellungen der Kritik

berückſichtigt, wie die vielen Zuſätze beweiſen, doch ſind die Literaturangaben

nicht immer vollſtändig und laſſen manches Wichtige noch immer vermiſſen.

Im vorliegenden Heft geht Engel freilich mit dem altfranzöſiſchen Drama

zu ſummariſch um und erwähnt der Tenzonen und der dramatiſchen Lite

ratur der Provenzalen gar nicht. Spätere Auflagen werden dieſe und

andere Verſehen zu corrigiren haben. Gewiß wird das Buch auch in's

Franzöſiſche übertragen werden, denn unſere Nachbarn beſitzen kein ähn

liches Werk, das ihr geſammtes Schriftthum von den älteſten Zeiten bis

auf die Gegenwart einheitlich und vollſtändig behandelt.

Ein deutſcher Schriftſtehler (Karl Böttcher). Kritiſche Ana

lyſe von M. v. Eckſtädt. (Hagen i. W., H. Riſel & Co.) – Der wohl pſeu

donyme Verfaſſer hat ſich durch die Entlarvung eines vorlauten literari

ſchen Hochſtaplers jedenfalls verdient gemacht. Karl Böttcher iſt u. A.

auch der „Verfaſſer“ jener in Nr. 12 gebührend gekennzeichneten Flug

ſchrift: „Schauſpieler-Eitelkeit“, die uns gleich anfangs verdächtig vor

kam. Nun weiſt v. Eckſtädt vorderhand an drei Opera deſſelben Herrn:

„Brunnengeiſter“, „Karlsbader Schlendertage“, „Aus meiner Wander

mappe“ nach, daß der aus Feuilletons und Novellen beſtehende Inhalt bis

auf – einige Gedankenſtriche, die einzigen originalen Leiſtungen dieſes

Schriftſtehlers, aus längſt erſchienenen wohl accredirten Werken und meiſt

in der „Neuen freien Preſſe“ veröffentlichten Feuilletons abgeſchrieben iſt.

Von Scherr, Börne, Turgenjew, Daudet finden wir ganze Seiten ohne

Quellenangabe in Böttchers Werken wieder: Anderes iſt wieder wörtlich

aus Zeitungsartikeln von Schlögl, Wilhelm Singer, Pötzl, Schleſinger zu

ſammengeſchweißt. Was übrig bleibt, ſcheint dem Verfaſſer der vernichten

den Flugſchrift mit Recht Contrebande zu ſein, doch iſt er noch nicht in der

Lage, die Quellen anzugeben. Auch uns kommt Manches des hier Ci

tirten ſehr bekannt vor. Zu einer Leſung der zuſammengeſtohlenen Mach

werke Böttcher's fehlt uns Zeit und Luſt; man verſichert uns aber, daß

auch das Buch unſeres Herausgebers „Reiſe um die Pariſer Welt“ von

dem Abſchriftſteller, der ſich hoffentlich nun beſſern wird, ausgeplündert

worden ſei. Jedenfalls könnte man einmal die ernſthafte Frage auf

werfen, wie ſich denn eigentlich der Deutſche Schriftſteller-Verband, in

deſſen Liſten Ehren-Böttcher paradirt, in ſolchem abnormen Falle zu ver

halten gedenkt.

Mein Lenz im Liede. Von Siegfried Martin Langen.

(Berlin, J. 3Ä – Der Titel des vorliegenden Bändchens läßt deut

lich genug auf ſeinen Inhalt ſchließen, der aus einer Zuſammenſtellung

rein lyriſcher Gedichte beſteht. Namentlich lobenswerth iſt an denſelben

dieÄ wenn auch Mehreres etwas zu lebhaft an Heine,

der dem Dichter offenbar zum Vorbilde gedient hat, erinnert, wie z. B.

„Grundloſe Eiferſucht“. Daß aber der Verfaſſer recht wohl auch eigene

Töne finden kann, beweiſen die Gedichte: „Die Blondinen“. „Der See

im Walde“ u. A. Möge das für ſein Büchlein gewählte Motto: „Es

ſprießen Blumen ohne Zahl, wo Minne und Jugend werben“ (Rudolf

Baumbach) ſich auch ferner beſtätigen, mögen Fleiß und Erfahrung das

ihrige thun, um unſere Hoffnungen auf eine reichere und vollkommenere

Ernte nicht zu täuſchen. V. P
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Der berühmte norwegische Dichter

bietet in diesem Roman, dessen Original

titel: Det flager i byen og pä havnen

(Man flaggt in der Stadt und im Hafen)

lautet, zum ersten Mal eine grössere Er

zählung aus dem modernen Leben: die

Charakteristik ist vorzüglich, die Handlung

spannend, das Ganze eine hochinteressante

Lectüre.
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Soeben erschien die von der Wissenschaft seit

2000 Jahren vergeblich gesuchte Lösung der

Quadratur des Kreises

geometrisch dargestellt v. 0. Widemann, Ing.

Berlin, Hlge. GeistStr.4,I. im Selbstverlag. Preis 1Mark.

Drucker und (Commiſſions-)Verleger geſucht

für„Heldenſage vom großen Krieg“. Mahabharata

gedichtet. ca. 20 Bogen. 8.Ä unter J. H. B.

an die Expedition der „Gegenwart“ erbeten.

Im Verlage von Hermann Schönlein in

Stuttgart ist soeben erschienen, durch alle

Buchhandlungen zu beziehen und in jeder

besseren Leihbibliothek zu finden: *

Das L0ggbuch
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Kapitains Eisenfinger.
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Balduin Möllhausen, der hierzu Be

rufenste unter allen deutschen Schriftstellern,

bietet in diesem Werke einen Seeroman,

wie ihn in gleicher Bedeutsamkeit die deutsche

Literatur bisher noch kaum aufzuweisen hat.

Der allbeliebte Autor weiss eben so sehr durch

spannende, an Abenteuern reiche Handlung
die Phantasie anzuregen und zu fesseln, wie

durch die packendsten Schilderungen aus dem

Seemannsleben das Gemüth des Lesers zu

rühren und zu ergreifen.

Vollſt. Zeitſchriften

zu außerordentlich billigen Preiſen.
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Neue Folge.

Herausgeg. von F. Gustav Jansen.
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Das Recht zur Herausgabe haben die Verleger

von der Familie Robert Schumann'sÄ

X, 406 S. Preis geh. 6 A, geb. 7 ./.

Nach der freudigen Aufnahme, welche die

„Jugendbriefe“ Schumann's gefunden haben,

bedarf es für diese neue Sammlung kaum

einer Empfehlung. Sie bringt vieles Neue aus

der Jugendzeit Schumann's, erstreckt sich

dann aber weiter über das ganze Mannesalter

bis zum Jahre 1854. Sie stellt nicht nur die

in Zeitschriften und Büchern überall ver

streuten interessanteren Briefe zusammen,

sondern fügt diesen zahlreiche bisher unge

druckte, so namentlich die an MenÄ

gerichteten, hinzu. Man gewinnt danach ein

ungemein fesselndes Bild des ganzen Lebens

und Wirkens des edlen Künstlers. Durch

häufige Anmerkungen und ein sorgfältiges

Register hat der Herausgeber für das Ver

ständniss der Briefe gesorgt. Der Name des

Verfassers der „Davidsbündler“ bürgt für die

Gediegenheit der Arbeit.
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Auflage 552,000; das verbreitetſte aller deut
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Nationale Strömungen der Gegenwart.

Von Hans Altona.

Im Leben der Individuen ſowohl wie der Völker zeigen

ſich zu gewiſſen Perioden Fragen von tiefgehender Bedeutung,

welche alles andere in den Hintergrund zu drängen ſcheinen.

Wie beim Einzelnen ſo wechſeln auch bei den Nationen Zeiten

ruhigen, behaglichen Stilllebens ab mit gewaltigen Erſchütte

rungen im Innern und nach außen. Es iſt der nothwendige

Naturproceß, der die Welt nicht zur Ruhe kommen läßt, und

der Wunſch nach ewigem Frieden, ſo ſchön und lieblich er

auch klingen mag, wird doch immer eine Chimäre bleiben

je Dem denkenden MenſchenÄ es aber ein inter

eſſantes Studium, den Urſachen dieſer Bewegungen nachzu

gehen, ſie zu verſtehen und daraus Schlüſſe Ä die Zukunft

zu ziehen.

evor wir uns unſerem eigentlichen Thema zuwenden,

müſſen wir zunächſt in kurzen Zügen das geiſtige und politiſche

Leben der europäiſchen Völker verfolgen, wie es ſich uns ſeit

Beginn des Mittelalters darſtellt. Selbſtverſtändlich beſchränken

wir uns dabei nur auf die Bewegungen, die mit der Gegen

wart im innigſten Zuſammenhange ſtehen.

Zwei Ideen ſind es, die ſich wie ein rother Faden durch

das ganze Mittelalter hindurchziehen: der Kampf der chriſt

lichen Völker gegen den Islam und der Antagonismus zwiſchen

Papſt und Kaiſer. Ungeheuere Opfer fordert der Kampf gegen

die Anhänger des falſchen Propheten; aber aus der blutigen

Saat erwächſt eine neue ſegensreiche Cultur. Die Berührung

mit dem Oriente eröffnet dem Handel neue, ungeahnte Wege;

der geiſtige und politiſche Horizont der abendländiſchen Völker

wird durch die genauere Kenntniß des Morgenlandes erheblich

erweitert. Die Hauptfrüchte des blutigen Kampfes ernten aber

nicht die weltlichen Herrſcher: die ehrwürdige Inſtitution des

germaniſch-römiſchen Kaiſerreiches hat ſich bei dieſen Kämpfen

# geſchwächt, daß ſie nur noch ſcheinbar in altem Glanze

fortbeſteht.

Die Kirche triumphirt, aber auch ſie trägt bereits den

Keim des Zerfallens in ſich. Bald bricht eine neueÄ
an: gewaltige Erſchütterungen ſtehen bevor, die alles Beſtehende

in kurzer Zeit ſtürzen und vernichten.

Wir am Anfange der Neuzeit. Die beiden welt

bewegenden Factoren des Mittelalters, Kirche und Kaiſerreich,

haben ſich Ä jahrhundertjährige Kämpfe ſo geſchwächt, daß

eine naturgemäße Ermattung eintreten muß. Ihr Niedergang

Verlag von Georg Stilke in Berlin. Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 40 Pf.
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bedingt das Aufkommen neuer Mächte. Anfangs wird noch

die Suprematie des chriſtlich-germaniſchen Kaiſerreichs aner

kannt. Aber ſchon erheben ſich von allen Seiten drohende

Nebenbuhler, die ihm dieſen Rang ſtreitig zu machen ſuchen.

Neue Ideen, neue Grundſätze tauchen auf. Nicht mehr ein

Volk, ein Herrſcher ſoll an der Spitze ſtehen, ſondern alle

Staaten ſtreben nach Gleichberechtigung. Es beginnt der

Kampf um das europäiſche Gleichgewicht. UmÄ zu er

langen und, erlangt, zu erhalten, werden die blutigſten und

erbittertſten Kämpfe gej Noch iſt es allerdings nur ein

Kampf der Fürſten untereinander, aber allmählich fangen auch

die Völker an, ſich als einheitliches Ganzes zu fühlen. Es

ſind die erſten Regungen des erwachenden Volksbewußtſeins.

Eine neue Staatenbildung beginnt, und mit allen Mitteln

ſucht der Souverain die oj Einigung des Landes her

beizuführen. In Spanien, Frankreich und England ſind dieſe

Bemühungen auch mit Erfolg gekrönt. Hier geht die Bewe

gung noch von oben aus; das Volk folgt nur inſtinctmäßig

den Beſtrebungen ſeiner Großen. – -

Aber nicht das Kaiſerthum allein, auch der Fels Petri

wird in dieſer unruhigen Zeit in ſeinen Grundfeſten erſchüt

tert. Das kunſtvoll aufgebaute Werk ſo vieler hervorragender

Geiſter ſcheint anfangs dem drohenden Anſturm der Zeit nicht

widerſtehen zu können. Doch der Grundſtein der Kirche iſt

ein zu feſter: er wankt wohl, aber er ſinkt nicht in ſich zu

ſammen. Die Kirche hat es eben von je her verſtanden, ſ
den herrſchenden Strömungen anzupaſſen und durch kluges,

zeitgemäßes Hinlenken und Nachgeben die drohendſte Gefahr

von ſich abzuwehren.

Das 17.Ä bildet die Än der oben

angedeuteten politiſchen und religiöſen Kämpfe. Mehr und

mehr ſinkt das Kaiſerreich in ſich zuſammen; immer drohender

erhebt ſich, dank der Fürſorge tüchtiger Herrſcher und Staats

männer, das Reich im Ä der Vogeſen. Lange duldet

Europa, ſelbſt zerſpalten, den ſchweren Druck Frankreichs,

doch endlich rafft es ſich zu einer furchtbaren Coalition auf

und die Macht des ſtolzen Reiches wird gebrochen. Das

europäiſche Gleichgewicht wird wieder hergeſtellt. Aber noch

iſt das eigentliche Nationalitätsbewußtſein nicht erwacht; poli

tiſche und vor allen Dingen religiöſe Beweggründe ſind die

Haupturſache des gemeinſchaftlichen Zuſammengehens geweſen.
Das 16.Ä iſt das Zeitalter der kirchlichen

Reformation; das 18. das der politiſchen Umwälzungen. An

fangs herrſcht zwar noch der ſtrengſte und ſtarrſte Abſolutis

mus. Aber dumpf beginnt es bereits in der Menge zu gäh

ren. Eine neue Erkenntniß iſt über ſie gekommen. Selten

wohl findet das Wort: „quem deus perdere vult, dementat“
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mehr Berechtigung als auf die gekrönten Häuſer des 18.Ä
Ä. Der Abſolutismus begünſtigt und unterſtützt die

reien Regungen des Geiſtes; die tiefgehenden radikalen

Unterſuchungen der Schriftſteller und Philoſophen über Staat

und Geſellſchaft finden, obwohl ſie in diametralem Wider

ſpruch zu den beſtehenden Einrichtungen ſtehen, ſeinen offenen

Beifall. Man betrachtet die Sache als intereſſante Spielerei;

an eine Verwirklichung ſolcher Ideen glaubt man nicht. Aber

ſchrecklich wird er aus ſeiner Letargie aufgerüttelt, als die ge

ſäte Frucht blutig aufgeht, als ein Sturm die Völker durch

brauſt, den man vorher nie geahnt. Aus dumpfen Sclaven

werden wie mit einem Zauberſchlag freie Menſchen, Helden,

welche die halbe Welt ſiegreich durchziehen und überall das

neue Evangelium von derÄ und Menſchenwürde den

Völkern laut verkünden. amals werden ſelbſt beſonnene

Menſchen vom allgemeinen Taumel der Begeiſterung fort

geriſſen und jubeln der neuen Aera der Freiheit Äer ZU.

Aber die Weltgeſchichte geht unabläſſig ihren Gang. Von

der höchſten Freiheit zumöÄ iſt nicht weit – das

bereits die alten Römer erfahren. Ein neuer Dictator

tellt Ä an die Spitze, und der zügelloſeſte Militärdespotis

mus beginnt. Ehrwürdige Staaten werden plötzlich geſtürzt,

neue eben ſo raſch aufgerichtet. So lange der Schrecken

herrſcht, können dieſe Staaten, ohne Rückſicht auf Urſprung

und Sprache der Bevölkerung willkürlich zuſammengeſchmiedet,

beſtehen. Aber mit dem Sturze des mächtigen Corſen fallen

auch ſeine Schöpfungen in ſich zuſammen. –

Gemeinſchaftlich hatte man den Feind beſiegt. Jetzt han

delte es ſich um die Früchte dieſes Sieges. DieſeÄ.
Aufgabe hätte der Wiener Congreß löſen ſollen. Aber bei dem

guten Willen blieb es auch. Denn daß er ſeiner hohen Auf

gabe nicht gewachſen war, hat die nachfolgende Zeit bewieſen.

Der Hauptgrundſatz, nach dem man auf dem Wiener Con

reſſe# war: möglichſte Beſeitigung der republikani

Ä Verfaſſungen und Wiedereinſetzung der legitimen Fürſten

häuſer. Hierüber iſt man vollkommen einig. Aber ein heißer,

erbitterter Kampf entſpinnt ſich bei der Frage, wie denn nun

die Vereinigung der verſchiedenen Länder, die in den letzten

Jahren von der Hand des Corſen wild durcheinander geworfen

waren, zu bewerkſtelligen ſei? Und hierbei hat der Wiener

Congreß, auf dem die talentvollſten Staatsmänner von gan

Europa verſammelt waren, den großen Fehler begangen, Ä
er die Zeichen der Zeit nicht verſtanden hat. Ohne Rückſicht

auf Sprache, Religion und Nationalität ſind die verſchiedenen

Staaten zuſammengeſchmiedet worden.

Dank der eifrigen, gegenſeitigen Unterſtützung der legi
timen Herrſcher hat ſich bei manchen Staaten Ä unnatür

liche VerbindungÄ hindurch gehalten. Andere da

gegen, bei denen das Gefühl der Nationalität mehr und mehr

erwacht, erheben ſich bereits wenigeÄ ſpäter gegen den

ewaltſam aufgedrängten Fürſten, um das verhaßte fremde

Ä abzuſchütteln. –

Nicht ſogleich beginnt dieſe nationale Bewegung. Die

Völker ſind von den Kämpfen der letzten Jahrzehnte noch zu

ſehr ermattet und ſehnen ſich nach Ruhe.

Fünfzehn Jahre hindurch hat durch ganz Europa der

verheerende Kampf gewüthet. Abgeſehen von den gewaltigen

äußeren Erſchütterungen iſt auch ſonſt dieſer Kampf nicht

purlos vorübergegangen. Ein neuer Geiſt und der Wunſch

nach Freiheit und Selbſtändigkeit macht ſich rege. Die Völker

haben rieſige Anſtrengungen gemacht, um das fremde Joch

abzuſchütteln; aber der verſprochene Lohn bleibt aus.

Ein erdrückende Schwüle laſtet auf den Gemüthern. Aengſt

lich wacht der damals leitende Staatsmann Europas, Metter

nich, Ä jede Regung des### und ſucht denſelben

in Keime zu erſticken. Jeder noch ſo berechtigte Verſuch eines

Volkes nach politiſcher Selbſtändigkeit gilt ihm als Rebellion.

Zuerſt regt es ſich auf derÄ. Der Helden

kampf des unterdrückten Hellenenvolkes gegen dieÄ des

Propheten erweckt die thätige Theilnahme der Gebildeten aller

Nationen. Die Begeiſterung ſchlägt helle Flammen. Dichter,

Feldherren, Gelehrte eilen herbei, um die Freiheit des Griechen

volkes, dem man ſo viel verdankt, mit zu erkämpfen. Die

verbündeten Regierungen ſehen dieſem Schauſpiele anfangs

mißmuthig zu. Aber ſchließlich vermögen ſie doch dem all

gemeinen Drucke nicht zu widerſtehen. Nach jahrelangem,

heldenmüthigem Ringen wird die Unabhängigkeit Griechenlands

von Europa anerkannt. Aus dem Volke heraus war dieſe

neue nationale Bewegung entſtanden, und das Volk hatte ſie

ſiegreich zu Ende geführt. Gegen ſolche elementare Strömun

gen vermag alleÄ der Diplomaten nichts auszurichten.

Noch war die Unabhängigkeit derÄ vom legitimen

Europa nicht anerkannt, als es an den Mündungen der Schelde,

der Maas und des Rheines ebenfalls zu erbitterten Kämpfen

kam. Auch in dieſen Landen hatte man, um eine ſtarke Nord

renze gegen den unruhigen Gallier zu haben, zwei Ä
prache, Sitte und Nationalität getrennte Völker willkürli

zuſammengeſchmiedet. Die Kunde von der Pariſer Julirevo

lution entflammt die Gemüther zu energiſchem Handeln. Mit

Hülfe der ſtammverwandten Franzoſen erringen die Belgier

ihre nationale Selbſtändigkeit. Und Europa ſieht, abgeſehen

von einigem platoniſchen Widerſtande, dem naturgemäßen Laufe

der Dinge ruhig zu. Alle Bemühungen der Holländer, den

früheren Zuſtand der Dinge wieder einzuführen, ſcheitern an

dem hartnäckigen Widerſtand des belgiſchen Volkes. Die natio

nale Bewegung erringt auch hier den Sieg. – In den Wirren

des Jahres 1830 Än auch die Polen ihre alte Selbſtändig

keit wieder zu erringen. Die Wogen der Begeiſterung gehen

anfangs hoch, und Tauſende von muthigen Jünglingen eilen

# um für die Wiederaufrichtung des Reiches, für das

chon ſo viel Blut gefloſſen, zu kämpfen. Aber die alten

Grundübel desÄ Adels, Parteiung, Zwietracht und

Verrath, vereiteln auch dieſes Mal das Gelingen. Härter als

je zuvor werden ſie unterdrückt und ihreÄ Selbſtändig

keit erlangen ſie nicht.

Seltſame Zuſtände hatte die europäiſche Diplomatie des

Wiener Congreſſes auf der apenniniſchenÄ geſchaffen.

Italien, welches von den napoleoniſchen Wirren am härteſten

betroffen worden war, wird den alten Dynaſtien des Hauſes

Habsburg und Bourbon zurückgegeben. Nur im Norden herrſcht

ein einheimiſcher nationalerÄ der König von Sardinien.

Dumpf laſtet der Druck des Hauſes Oeſterreich mit ſeinem

ſtarren Abſolutismus, der jegliche Freiheitsregung, jegliches

nationale Gefühl im Keime erſtickt, auf dem unglücklichen

Lande. Aber wenn auch die überlegene Macht Oeſterreichs

gewaltſame Ausbrüche nationaler Beſtrebungen zu unterdrücken

weiß, unter der Aſche glimmt der Brand weiter fort. Ge

heime Genoſſenſchaften ſuchen die nationalen Beſtrebungen nach

Kräften zu fördern und zu unterſtützen. So der Carbonari

Bund, der die Idee eines einheitlichen Italiens, welches die

an Sprache und Abſtammung gleichen Stämme umfaſſen ſollte,

zu verwirklichen ſuchte. Ob Monarchie unter einem einzelnen

einheimiſchen Fürſten oder Republik iſt ihm gleichgiltig.

Nicht dynaſtiſche Intereſſen kommen hier in's Spiel, ſondern

nur nationale. Aber noch vieler heißer Kämpfe bedurfte es,

ehe dieſe ſehnſüchtig angeſtrebte Vereinigung aller Bruder

ſtämme in Erfüllung ging. Was Polen vergeblich angeſtrebt

hat – Italien iſt es Änj weil es Männer wie Gari

baldi und Cavour beſaß, die mit demÄ Patrio

tismus höchſte politiſche Klugheit zu verbinden wußten. Der

große Staatsmann, der ſeineÄ dem nationalen Herrſcher

widmete, hat dadurch ſeinen Herrn zum ſpäteren Königthum über

ganz Italien verholfen. Das Haus Sardinien hat es immer

gut verſtanden, ſich bei nationalen Bewegungen an die Spitze

zu ſtellen und dadurch die Früchte des Sieges für ſich zu ge

winnen. Selbſt jetzt, wo Italien politiſch geeinigt, iſt übrigens

die alte Bewegung noch nicht erloſchen. Auch die italieniſch

Äºn Theile Tyrols, ſowie Nizza ſollen noch erworben

WeTOell.

Wir haben bislang diejenigen Staaten betrachtet, welche,

willkürliche Schöpfungen des Wiener Congreſſes, in heißem

Ringen ſich ihre politiſche Selbſtändigkeit erkämpft haben. Ganz
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ähnlich ſtellt ſich nun das Streben der europäiſchen Völker

in der Gegenwart dar, und man wird daraus erſehen, daß

gerade in unſeren Tagen die nationale Bewegung die leitende

Triebfeder aller jr Beſtrebungen geworden iſt.»

Werfen wir zunächſt einen Blick auf das germaniſche

Element. Bekanntlich deckt ſich der ethnographiſche Begriff

„deutſch“ nicht mit demÄ „deutſches Reich“. Auch

außerhalb deſſelben wohnen noch viele Tauſende deutſcher Ab

kunft. So vor allen Dingen in den Oſtſeeprovinzen, Oeſter

dreich-Ungarn u. ſ. w. Und im Inneren des Reiches ſind noch

viele widerſtrebende undeutſche Elemente, die mit allen geſetz

lichen und ungeſetzlichen Mitteln ſich der Germaniſirung wider

ſetzen. Der Norden Schleswigs iſt noch vorwiegend däniſch

geſinnt und proteſtirt im Namen von göttlichem und menſch

lichem Recht gegen die gewaltſame Germaniſirung. – Nicht

beſſer ſteht es im Oſten. Aus den Trümmern des ehemaligen

Polenreiches iſt Deutſchland ein Erbtheil zugefallen, das, wie

die Reichstagsverhandlungen des Ä Jahres beweiſen, unſe

ren leitenden Staatsmännern noch ſchwere Sorge bereiten wird.

TrotzÄ Beſitze, iſt die Germaniſirung nicht in

der gewünſchten Weiſe fortgeſchritten; immer von Neuem er

heben die Polen ihr Haupt und verlangen Selbſtändigkeit in

Sprache und Geſetz. Und doch iſt der Staat, wenn er ſich

nicht auf das empfindlichſte ſchädigen will, verpflichtet, ſich

dieſen nationalen polniſchen Beſtrebungen im Intereſſe ſeiner

eigenen Erhaltung auf das Schärfſte zu widerſetzen.

Wie im Oſten und Norden, ſo hat auch im Weſten das

junge Reich mit nationalen Erhebungen und Empfindungen

zu kämpfen. Der täglich mehr hervortretende Antagonismus

zwiſchen Deutſchland und Frankreich hat ſeinen Ä tgrund in

der Wiedergewinnung von Elſaß-Lothringen. Dieſen Verluſt

kann Frankreich nicht vergeſſen. Die Schrecken des Krieges und

die Koſten deſſelben würde es wahrſcheinlich längſtÄ
Ä Aber die „Annexion“ der beiden Schweſterprovinzen

acht den alten Gram immer von Neuem an. Es iſt das wirk

ſamſte Agitationsmittel der franzöſiſchen Hetzpolitiker und Chau

viniſten. Man appellirt an die franzöſiſche Ritterlichkeit und

ruft die nationalen Leidenſchaften wach. Frankreich betrachtet

eben Elſaß-Lothringen als durchaus Ä Provinzen.

In dieſer Frage iſt, wie ich aus eigener Erfahrung weiß,

ſelbſt mit ſonſt ganz kühl und nüchtern urtheilenden Fran

zoſen keine Verſtändigung möglich. „Rendez-nous nos deux

provinces et nous serons amis!“ „Nicht eher werden wir

ruhen,“ Ä ſie, „als bis dieſe zwei Länder von uns zurück

erobert ſind.“ Und der Wunſch Frankreichs, nach der un

natürlichen Verbindung mit Rußland – denn gibt es wohl

ſchärfere Gegenſätze als eine demokratiſche Republik und eine

unumſchränkte Monarchie – beweiſen uns dieſe Abſichten auf

dasÄ Sehr lehrreich ſind die Wandlungen, welche

die franzöſiſche Politik in dieſerÄ in den letzten Jahr

zehnten durchgemacht hat. Im Krimkriege fühlte es ſich, mit

England und der Türkei im Bunde, noch veranlaßt, das

drohende Uebergewicht Rußlands auf der Balkanhalbinſel zu

brechen. Nachher trat wieder eine kurze Periode des Ein

vernehmens ein, die aber nach dem Kriege von 1870/71 in

rimmigſten Haß ausartete, als Rußland durch ſeine freund

Ä Neutralität die Berechnungen der Franzoſen ſo herbe

täuſchte. In jüngſter Zeit nun glaubt man abermals in Ruß

land einen Bundesgenoſſen gegen den verhaßten Germanen

gefunden zu haben. Die Bemühungen Frankreichs, die Gunſt

des Czaren für ſich zu gewinnen, wirken für den ernſten Poli

tiker höchſt komiſch. islang ſind aber dieſe Bemühungen,

abgeſehen von einigen Freundſchaftsbezeugungen zwiſchen en

ragirten franzöſiſchen Chauviniſten und extremenÄ

von keinem Erfolge gekrönt worden. – Weit gefährlicher als

in Deutſchland iſt der Kampf um die verſchiedenen nationalen

Intereſſen in der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie.

wahrlich zu verwundern, daß ſeine Staatsmänner es bislang

noch ſo ziemlich verſtanden haben, dieſe gefährliche Klippen

Ä umſchiffen. Oeſterreich iſt ein Staat, der die verſchiedenſten

ationalitäten in ſich birgt, die ſich gegenſeitig auf das grim

migſte haſſen und befehden. Abgeſehen von den Romanen,

Es iſt

die jetzt weniger mehr in Betracht kommen, ſind es beſonders

Slaven, # und Magyaren, die ſich den Rang ſtreitig

machen. Alle ſind öſterreichiſche Unterthanen, aber in erſter

Linie wurde immer die Nationalität von ihnen betont. Die

Magyaren, welche ſeit 1867 ſelbſtändige Regierung und Ver

faſſung haben und nur durch Perſonalunion mit Oeſterreich

verbunden ſind, haſſen ſowohl die Deutſchen wie die Slaven.

Das deutſche Element, früher der Träger der Cultur in Ä
Lande, ſoll jetzt, wo das Nationalbewußtſein ſtärker als je

erwacht, mit allen Mitteln beſeitigt werden. Beſonders gegen

die deutſche Sprache richtet ſich Bewegung. Und wollen

wir objectiv und aufrichtig verfahren, ſo müſſen wir den

Magyaren von ihrem Standpunkt aus vollkommen Recht geben.

Machen wir es nicht genau ſo in unſerem Lande? Suchen

nicht auch wir mit allen legalen Mitteln die Germaniſirung

im Oſten, Norden und Weſten unſeres Vaterlandes zu unter

ſtützen? Man kann es bedauern, daß das deutſche Element

in den fremden Landen mehr und mehr verſchwindet. Aber

mit Gewalt dagegen anzukämpfen vermögen wir auf die Dauer

nicht. – Zwiſchen Magyaren und Slaven beſteht von je her

ein ſcharfer Antagonismus. Man kennt dieÄ der Un

Ä gegen Rußland. Und hierin beruht auch wieder die

tärke der öſterreichiſchen Regierung. Es kann Ungarn ſtets

als Trumpf gegen Rußland ausſpielen, Ä es mit dieſem

Land einmal zu ernſteren Verwickelungen kommen ſollte. Wie

weit der Haß Ungarns gegen Rußland geht, zeigen uns die

Wirren auf der Balkanhalbinſel. Stets iſt das erſtere auf

Seiten der Feinde des Czaren geweſen. Im Kriege von 1877

bekundeten ſie ihre Sympathieen, indem ſie dem tapferen tür

kiſchen Paſcha einen Ehrendegen überſandten. Die Stellung

der Magyaren zu den letzten bulgariſchen Wirren iſt wohl

noch in aller Erinnerung. Viele vornehme Magyaren boten

ſich dem Fürſten Alexander als Leibwache an und ein be

Ä mpfang wurde ihm nach ſeiner freiwilligen Ab

ankung inÄ zu theil. – Aber auch zwiſchen Slaven

und Deutſchen tritt der Unterſchied ſcharf hervor. Beſonders

im alten Czechenlande Böhmen. Bei jeder Gelegenheit kommt

es hier zu mehr oder minder ernſtlichen Reibereien.

Es leuchtet ein, daß in dieſem ſtarken Gegenſatze der ver

ſchiedenen nationalen Elemente für das gedeihliche Fortbeſtehen

der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie eine ſchwere Gefahr

liegt. Die Regierung kann nicht allen nationalen Wünſchen

u gleicher Zeit gerecht werden; begünſtigt ſie die eine Partei,

Ä Ä ſich die andere verletzt. Es wird der ganzen Be

Ä ſeiner Staatsmänner bedürfen, um weitere gefahr

drohende Zerwürfniſſe nach Kräften zu vermeiden.

Die bei Weitem bedeutungsvollſte nationale Strömung

der Gegenwart vollzieht ſich im Oſten und Süd-Oſten unſeres

Erdtheils. Man begreift ſie gewöhnlich unter dem Namen

Panſlavismus. So ſehr auch die verſchiedenen ſlawiſchen

Stämme unter ſich getrennt und verſchieden ſein mögen, die

Idee der nationalen Einheit und Zuſammengehörigkeit iſt doch

ſtets das vornehmſte und eifrigſte Beſtreben aller hervor

ragenden ſlaviſchen Gelehrten und Patrioten geweſen. Dieſe

ſlaviſchen Beſtrebungen aber haben ihren natürlichen Stütz

punkt in dem mächtigen ruſſiſchen Reiche. Seitdem die Ruſſen,

dank den Beſtrebungen des großen Peter, aus dem Zu

ſtande wildeſter aſiatiſcher Barbarei in eineÄ
civiliſirte Stellung gerückt ſind, haben mit der Ausbreitung

und der wachſenden Größe dieſes Reiches jene Ideen eines

allgemeinen Slavenreiches ſich mehr und mehr entwickelt. Mit

dem Fortſchreiten dieſer Idee hängt aber auch der Antagonis

mus gegen das Germanenthum auf das Innigſte zuſammen.

Bekanntlich verdankt Rußland in erſter Linie ſeinen geiſtigen

Aufſchwung den Deutſchen. Aber wie in Ungarn erwacht

mit dem nationalen Bewußtſein der # gegen die ehemaligen

Wohlthäter. Mehr als je ſucht ſich das Moskowiterreich

egen Weſten hin abzuſchließen. Man will ſich mit allen

Mitteln der unbequemen Ä die noch größtentheils

die hervorragendſten Stellen im Lande einnehmen – man

beachte nur die vielen deutſchen Namen ſeiner Staatsmänner,

Gelehrten und Soldaten – zu entledigen. Dieſe panſlaviſtiſche
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Bewegung hat ihren Hauptſitz in Moskau*) und richtet ihre

Beſtrebungen beſonders gegen die ehemals deutſchen Oſtſee

provinzen. „Fort mit der deutſchen Sprache und ihren Ver

tretern!“ – das iſt die Loſung, die noch jüngſt Katkow, der

einflußreichſte der Moskauer Panſlaviſten offen ausſprach.

Würde dieſe panſlaviſtiſche Bewegung gegen das Deutſch

thum ſich nur auf Rußland ſelbſt beſchränken, ſo brauchte

man ſich keinen ernſteren Befürchtungen hinzugeben. Aber

leider ſucht der Panſlavismus auch außerhalb ſeiner Macht

ſphäre gegen Deutſchland zu intriguiren und darin liegt eben

für uns das Gefährliche dieſer Bewegung. Wenn es nach

den politiſchenÄ Moskaus ginge, ſo wäre dem

jungen deutſchen Reiche längs der Krieg bis aufs Meſſer er

klärt worden. Das wiſſen die franzöſiſchen Chauviniſten auch

recht wohl, und ſie benutzen deshalb jegliche Gelegenheit, den

Haß gegen Deutſchland zu ſchüren und wach zu halten. Vor

läufig bietet die Perſon des Czaren und die alte Tradition

der ruſſiſch-preußiſchen Allianz wohl eine ſichere Bürgſchaft

des Friedens. Tritt aber einſt in Rußland einÄ (N!!

die Spitze, der den extrem nationalen Ideen der Panſlaviſten

nachgibt, ſo können uns noch ſchwere Kämpfe bevorſtehen.

Die Slaven haben es auch nicht vergeſſen, wie ſie einſt an

den Ufern der Weichſel, Oder und Elbe ſaßen und wie es das

Germanenthum geweſen iſt, das ſie aus dieſen Gegenden nach

Oſten hin verdrängt hat.
DieÄ Agitation, d. h. der Wunſch, alle

Slavenſtämme vereinigt zu ſehen, beſchränkt ſich nicht nur auf

Rußland, ſondern ſie ſucht auch die ſogenannten Südſlaven

für ſich zu gewinnen. Die Sympathieen der öſterreichiſchen

Slaven für Rußland wurden bereits erwähnt. Und groß iſt

der Einfluß Rußlands auf der .. das haben

die letzten bulgariſchen Ereigniſſe treffend bewieſen. Die

Südſlaven, Ä ſie nun Ä aren oder Serben heißen,

werden immer ihre Anlehnung Ä natürliche Stütze in Ruß

land ſuchen. it dieſen Neigungen wird jeder ihrer Fürſten

zu rechnen haben. Eine kurze Spannung und Entfremdung

mag eintreten, dauernd kann dieſelbe nicht ſein. Und in ge

Ä Beziehung hat Rußland auch Recht auf die Dankbar

keit dieſer Völker. Wenn man den Verſicherungen ſeiner

Staatsmänner Glauben beimeſſen darf, ſo es in erſter

Linie für die politiſche und religiöſe Ä einer Glaubens

brüder das Schwert gezogen. Selbſtverſtändlich fallen hier

aber noch Momente von ſchwerwiegender Bedeutung in das

Gewicht. Rußland betrachtet ſich als den natürlichen Erben

des in Marasmus verſinkenden Ottomanenreiches und iſt

durchaus nicht gewillt, die mit ſo viel Geld und Blut ge

wonnene prädominirende Stellung auf der Balkanhalbinſel

aufzugeben. Und die Intereſſen und Sympathieen der Süd

ſlaven kommen ihm hier auf halbem Wege entgegen. Denn

neben dem Wunſche nach politiſcher Selbſtändigkeit ſteht

Ä immer derjenige an einer innigen Anlehnung an Ruß
(NIIO. –

Von mancher Seite wird dem Slaventhum noch eine

große Zukunft prophezeit. Man meint, daß es mehr und

mehr gen Weſten dränge und einſt das Germanenthum über

den Ä werfen werde. Wir denken nicht ſo peſſimiſtiſch.

Vergleichen wir die inneren und äußeren Zuſtände Rußlands

und Deutſchlands, ſo fallen dieſelben entſchieden zu unſeren

Gunſten aus. In unſerem Volksthum wurzelt eine ae

ſunde Kraft, die in Rußland fehlt. Nach oben hin Ä
überbildet, nach unten eine dumpfe träge Maſſe und daneben

das Schreckensgeſpenſt des Nihilismus!

Und dann wird die militäriſche Tüchtigkeit eines Landes

*) 1857 wurde das erſte große Slavencomité bei Gelegenheit einer

Naturforſcherverſammlung in Moskau von dem damaligen Curator der

Hochſchule Bachmeſew gegründet. Im Jahre 1867 fand eine zweite große

Slavenverſammlung in Moskau ſtatt. Viele Reden wurden gehalten zu

Gunſten eines einheitlichen Slavenſtaates unter Rußlands Führung. Die

Polen fehlten wie Akſakow erklärte, „gemäß ihrer freiwilligen Aus

ſchließung.“ In neuerer Zeit ſuchen eifrige Panſlaviſten eine Ausgleichung

der beiden Bruderſtämme herbeizuführen.

doch auch nicht allein nach ſeiner Größe in Quadratmetern

emeſſen. Ein ſo gewaltiges Reich wie das ruſſiſche, an deſſen

Ä Grenzen wilde Horden wohnen, die jeden Augenblick

bereit ſind, Ä zu erheben, bedarf doch auch großer Truppen

contingente, um dieſe Grenze zu wahren und zu ſchützen.

Die ÄvÄ in ihren kühnen Hoffnungen werden ſich

wohl alſo noch einige ſ gedulden müſſen, bevor ſie an

Ä Verwirklichung dieſes ihres Lieblingswunſches ſchreiten

UllllE!!. –

Mit den ſlaviſchen Völkern und ihren Beſtrebungen nach

nationaler Einheit unter Rußlands Aegide können wir unſere

Betrachtung ſchließen. Man wird daraus erſehen haben, wie

gerade dieſen nationalen Strömungen der Gegenwart mit Recht

eine hohe Bedeutung beigemeſſen werden darf. Niemals iſt

das Aneinanderſchließen der nach Sprache, Sitte und Ab

ſtammung verwandten Stämme ſo deutlich hervorgetreten wie

in unſeren Tagen.

Darin liegt aber auch für uns Deutſche eine ernſte Mah

nung zur Einigkeit. Nur wenn die verſchiedenen deutſchen

Stämme einig und muthig zuſammenhalten, werden ſie im

Stande ſein, dem drohenden Anſturm ſpäterer Zeiten, mag

Ä von Oſten oder Weſten kommen, ſiegreich zu wider

tehen.

Das Syſtem des kritiſchen Socialismus.

Von R. Stegemann.

Mit dem Collectivwort Socialismus faßt die moderne

Geſellſchaft Bewegungen und Beſtrebungen zuſammen, die gegen

den Beſtand oder gegen die Form der gegenwärtigen Pro

ductionsweiſe gerichtet ſind.

Wie am Herbſtabende, wenn der Erdboden eine höhere

Temperatur als die Luft aufweiſt, über feuchten Wieſen Schwa

den aufſteigen und in Nebelmaſſen anſcheinend unbeweglich

über dem Äe lagern, bei aufmerkſamerer Beobachtung aber

eine lebhafte Bewegung und einen beſtändigen Wechſel der

Dunſtkörper erkennen laſſen, ſo iſt an einem Wendepunkte der

Geſchichte die Idee des Socialismus aus den Maſſen in ein

zelnen Gedanken und Empfindungen aufgeſtiegen und lagert

nun wie eine bedrückende, Luft und Licht trübende Nebelmaſſe

über dem Niveau der bürgerlichen Geſellſchaft. – Aus den

nebelhaften Vorſtellungen und aus den maß- und zielloſen

Tendenzen des Socialismus hat ſich zuerſt eine utopiſtiſche

Richtung niedergeſchlagen, die, vonÄ ausgehend,

die Geſellſchaft durch märchenhafte Bilder zu Thaten anregen

wollte, Mißklänge beſeitigen zu können wähnte, indem ſie die

bloße Empfindung einer Harmonie in den Geiſtern weckte.

Sie meinte die Löſung der geſellſchaftlichen Aufgaben, die in

den unentwickelten ökonomiſchen Verhältniſſen noch verborgen

lag, aus dem Kopfe erzeugen zu können und grübelte über ein

Ä Syſtem der Weltordnung wie über einen allgemeinen

Glückſeligkeitsmechanismus nach, in dem verzeihlichen, aber

immerhin kindlichen Irrthum befangen, ihr Machwerk alsdann

durch Propaganda und Muſterexperimente der Menſchheit auf

octroiren zu können.

Die ſpeculative und ebenſo die kritiſche Richtung haben

ſich erſt Ä aus dem Socialismus heraus entwickelt. äh

rend die Erſtere realiſtiſch an die thatſächlichen Productions

formen anknüpfend dieſe mit Bedacht und im Einzelnen nach

einer vorgefaßten Idee umformen und ſo zwiſchen der herr

ſchenden und einer zukünftigen Wirthſchaftsperiode vermitteln

will (ſie beweiſt hierdurch, daß ſie auf dem Boden des Hegel

ſchen Idealismus ſteht), und immer noch etwas Phantaſtiſches

an ſich trägt, ſetzt ſich die kritiſche Richtung in einen directen

Gegenſatz zum Utopismus, indem ſie „ohne Recepte für die

Garküche der Zukunft zu verſchreiben“ ſich auf bloß kritiſche

Zergliederung der gegenwärtigen Wirthſchaftsformen und Be

wegungen beſchränken, das Widerſpruchsvolle in dieſen auf
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decken, auf den Verſtand und nicht auf die Empfindungen

wirken will, wobei ſie freilich das Vertrauen Ä die Geſell

ſchaft werde, wenn ſie ſich einmal des Widerſpruchsvollen in

ihren gegenwärtigen Lebensbedingungen bewußt geworden iſt,

zur rechten Zeit von ſelbſt die Mittel und Wege finden, dieſe

Widerſprüche aufzuheben. Der kritiſche Socialismus verkehrt

den Hegel'ſchen Idealismus in Materialismus, er leugnet

jede metaphyſiſche Wahrheit und erklärt die Dialektik als

die höchſte Form des Denkens. Er geht von dem Princip

aus, daß es ein ewigesÄ (im Darwiniſtiſchen Sinne)

gibt, welches die geiſtige Entwickelung der Geſellſchaft nicht

minder wie die körperliche Welt beherrſcht und denÄ
immanent, dieſe continuirlich zur Vervollkommnung entwickelt.

Die ganze natürliche, geſchichtliche und geiſtige Welt erſcheint

ohne den Socialismus ſo als ein Proceß, d. h. als in ſteter

Bewegung, Veränderung, Umbildung und Entwickelung be

griffen, deren inneren Zuſammenhang auf allen Wegen und

mit allen Mitteln zu erforſchen, eben Aufgabe des kritiſchen

Socialismus ſein ſoll.

KarlÄ neben Proudhon und Ä derÄ
Vertreter des kritiſchen Socialismus, theilt die geſchichtliche

Vergangenheit der Geſellſchaft in ſechs große Phaſen, die er

nach dem jeweiligen politiſchen Regime benennt.

Er bekommt ſo folgende chronologiſche Periodenreihe:

1. Patriarchales Regime. 2. Regime der Kaſten. 3. Patri

archiſche Monarchie. 4. Regime der Feudalen undÄ
5. Herrſchaft der Bourgeoiſie. 6. Zukünftiges Regime der

Arbeiterſchaft (des Proletariats).

Mit dieſerÄ Phaſe glaubt Marx, werde die

erſte große Periode der geſellſchaftlichen Entwickelung ab

ſchließen und die Verſchiedenheit ökonomiſcher Claſſen mit den

Claſſen ſelbſt verſchwinden. Die bisher in Einzelintereſſen

aufgelöſte Geſellſchaft, für die Zukunft ökonomiſch ſolidariſch,

werde auf den Errungenſchaften der Cooperation und der

Arbeitstheilung als Grundlagen einer ganz neuen Aera der

Entwickelung entgegengehen.

Da der kritiſche Socialismus die Geſellſchaft und das

Univerſum überhaupt nicht als feſte Formationen ſeiner Spe

culation zu Grunde legt, vielmehr meint, daß Alles ſei und

auch nicht ſei, weil Alles fließe, in ſteter Veränderung, in

ſtetem Werden undÄ begriffen ſei, ſo erſcheint ihm

auch der gegenwärtige Zuſtand der Geſellſchaft nicht als in

einer einfachen abgeſchloſſenen Form, ſondern wie ein Strudel

heterogener Ideen, Beſtrebungen, Verhältniſſe, die zum Theil

der Vergangenheit, Ä Theil der Zukunft angehören und

deren Bilanz eben das ausmache, was wir die Gegenwart

leNNEN.

Die moderne Zeit trägt nach der Anſchauung des kri

tiſchen Socialismus einen tiefen Widerſpruch in ſich, über den

ſie ſich nur mit den gewaltſamſten Mitteln Ä kann.

Auf der einen Seite nämlich ſollen noch die Ueberreſte feudaler

Inſtitutionen in den Bau der Geſellſchaft hineinragen, auf der

anderen bereits überwittertes Geſtein abbröckeln, was auf einen

demnächſtigen Verfall des ganzen Gebäudes ſchließen laſſen

ſoll, d. h. die moderne Geſellſchaft muß nach der Logik der

Geſchichte gegenüber dem Feudalismus noch mit ausgeprägtem

Liberalismus fortſchreiten und zu gleicher Zeit um ihrer Selbſt

erhaltung willen die radicale Bewegung der Arbeitermaſſen

mit conſervativer Tendenz hemmen. Dieſer äußere Widerſpruch

hält aber der Socialismus nur für den Reflex eines inneren,

welcher auf einer widerſpruchsvollen Bewegung innerhalb des

geſammten Productionsproceſſes beruhe. Er es deshalb

vor Allem für erforderlich,Ä in die thatſächlichen

gegenwärtigen Productionsverhältniſſe zu gewinnen.

Der kritiſche Socialismus unterſcheidetÄ Feudalis

mus, Bourgeoiſie und Proletariat wie zwiſchen den Syſtemen

einer jüngſt verfloſſenen, einer gegenwärtigen und einer un

mittelbar bevorſtehenden Geſellſchaftsphaſe. -

Der Feudalismus ſoll unmittelbar aus der patriarchiſchen

Monarchie in der Weiſe ſich herausgebildet haben, daß eine

angeſtammte Grundbeſitzariſtokratie in Gegenſatz zu jener ge

rieth. Sein officielles Ende ſoll durch die große franzöſiſche

Revolution herbeigeführt ſein, die eben nur die Geburtskriſis

der neuen bürgerlichen Phaſe bedeutet habe und die von auf

geklärten Köpfen ſeiner Zeit ebenſo ſicher in den krankhaften

Symptomen des Feudalismus (Anarchie, Leibeigenſchaft, Pri

vilegien) vorausgeſehen wäre, wie heute in den Widerſprüchen

und dem Elende capitaliſtiſcher Productionsweiſe die Noth

wendigkeit ganz neuer Formationen.

Karl Marx unterſcheidet zwei Phaſen in der Entwickelungs

geſchichte derÄ
1. diejenige, während der ſie ſich unter der Herrſchaft

des Feudalismus und der abſoluten Monarchie als Claſſe

conſtituirte und

2. diejenige, wo ſie, bereits zur Claſſe conſtituirt, die

endär aft und die Monarchie umſtürzte, um die Ge

ellſchaft zu einer Bourgeoiſiegeſellſchaft umzugeſtalten. Die

erſte dieſer Phaſen ſoll die längere geweſen ſein, weil ſie die

größeren Anſtrengungen erfordert habe; das Bürgerthum habe

nämlich, geradeſo wie heutzutage das Proletariat, mit partiellen

Coalitionen gegen die Feudalherren begonnen.

Marx behauptet, die Bourgeoiſie habe den Feudalismus

endgiltig durch die Inſtitution eines complicirten politiſchen

Beamtenmechanismus überwältigt. Ihr materielles Intereſſe

ſei nämlich gerade auf das Innigſte mit der Erhaltung einer

breiten und vielverzweigten Staatsmaſchine verwebt. Hier

bringe ſie ihreÄ Bevölkerung unter und ergänze in

der Form von Staatsgehalten, was ſie nicht in der Form von

Profiten, Zinſen, Renten und Honoraren einſtecken können.

Mit Hülfe ihresÄ habe die Bourgeoiſie ein gleich

mäßiges Niveau der Verhältniſſe und der Perſonen über die

ganze Oberfläche der einzelnen Länder geſchaffen und die all

gewaltige und zahlloſe Büreaukratie ej nun die gleich

mäßige Einwirkung nach allen Punkten dieſer gleichmäßigen

Maſſe von oberſten Centren aus. Sie vernichte dadurch die

ariſtokratiſchen Mittelſtufen zwiſchen der Volksmaſſe und der

Staatsgewalt, rufe alſo von allen Seiten das directe Ein

greifen dieſer Staatsgewalt und das Dazwiſchenſchieben ihrer

unmittelbaren Organe hervor und erzeuge endlich eine un

beſchäftigte Uebervölkerung, die weder auf dem Lande, noch in

den Städten Platz finde und daher nach den Staatsämtern als

einer Art von reſpectabeln Almoſen greife und die Schöpfung

von Staatsämtern provocire.

Die politiſche Form, in der das Bürgerthum den Feu

dalismus beſiegt habe und heute noch in ſeinen Ueberreſten

vernichtet, ſieht Marx in der Republik. Dieſe bedeutet, wie

er meint, die uneingeſchränkte Deſpotie einer Claſſe über die

andere und erÄ ſie geradezu als die „politiſche Um

wälzungsform der bürgerlichen Geſellſchaft“. Dies will er

jedoch nur für die „altciviliſirten Länder mit entwickelter

Claſſenbildung und mit modernen Productionsbedingungen“

gelten laſſen. In Staaten, wo zwar ſchon Claſſen beſtehen,

aber ſich noch nicht fixirt haben, ſondern „in beſtändigem

Fluſſe fortwährend ihre Beſtandtheile wechſeln und an ein

einander abtreten, wo die modernen Productionsmittel, ſtatt

mit einer ſtagnanten Ueberbevölkerung zuſammenzufallen, viel

mehr den relativen Mangel an Köpfen und Händen erſetzen,

und wo endlich die fieberhaft jugendliche Bewegung der mate

riellen Production, die eine neue Welt ſich anzueignen hat,

weder Zeit noch Gelegenheit ließ, die alte Geiſterwelt ab

zuſchaffen, alſo z. B. in den Vereinigten Staaten von Nord

amerika, da bildet die Republik die conſervative Lebensform

der bürgerlichen Geſellſchaft.“ Marx Ä überhaupt den

Charakter der politiſchen Verfaſſung in abſolute Abhängig

keit von dem Charakter des jeweiligen ökonomiſchen Regi

mes. Er behauptet, die legitime Monarchie könne niemals die

Monarchie des induſtriellen Bourgeois oder das Bürgerkönig

thum das Königthum der angeſtammten Grundariſtokratie ſein,

und er beruft ſich dabei Ä die Entwickelung in Frankreich,

wo die Bourbonen die Dynaſtie des großen Grundeigenthums,

die Orléans die des Geldes, und die Bonapartes die Dynaſtie

der Bauern, d. h. der franzöſiſchen Volksmaſſen geweſen wären.

Seit die Bourgeoiſie ſich vermittelſt ihrer Büreaukratie

auf den Sitzen des erbangeſeſſenen Grundbeſitzes conſtituirt
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und gefeſtigt hat, ſoll der Grundariſtokratie jede Ausſicht auf

Rückgewinnung ihrer früheren Poſitionen genommen ſein.

Soweit ſie noch den Wunſch hege, Einfluß a die Geſtaltung

öffentlicher Verhältniſſe auszuüben, ſei ſie jetzt genöthigt, mit

der Bourgeoiſie in dieÄÄ der Verdienſtlichkeit

und auf denſelben Boden des Geldbeſitzes zu treten. In der

Parcellirung des Grundeigenthums, in der Befreiung und

Bereicherung des Bauernſtandes zu Beginn des 19. Jahr

hunderts ſei nichts anderes als den allgegenwärtigen Proteſt

Ä die geſtürzte Grundariſtokratie zu erkennen. Der freie

Bauernſtand habe auf dem Lande die freie Concurrenz und

die beginnende große Induſtrie in den Städten ergänzt, indem

er dem Feudalismus den Nahrungsſtoff entzogen habe. Seine

Ä bildeten nun das natürliche Befeſtigungswerk der

Bourgeoiſie gegen jeden Handſtreich ihrer alten Oberherren,

namentlich ſeitdem z. B. in Ä „die Parodie des Im

perialismus die Maſſen der Nation von der Wucht der Tra

dition befreit und den Gegenſatz der Staatsgewalt zur Geſell

ſchaft rein herausgearbeitet habe.

DasÄ des Parcellenbauern mit dem Bürgerthum

ſoll aber nur ein ſcheinbares geweſen ſein. Der Bürger habe

nämlich den Bauer ## weil er ihn gebraucht habe und

ließe ihn nun, wo er ihn nicht mehr brauche, ohne Bedauern

fallen. Der Bauer habe wohl die Perſonen, aber nicht ſein

Ä gewechſelt. An Stelle der Feudalen

wäre der ſtädtiſche Wucherer, an Stelle der Feudalpflichtigkeit

des Bodens die Hypothek, an die Stelle des ariſtokratiſchen

Grundeigenthums wäre das bürgerliche Capital getreten. Die

Parcelle des Bauern wäre nur der Vorwand, der dem Capi

taliſten erlaubte, Profit, Zinſen und Rente von dem Acker

u ziehen und den Ackerbauer ſelbſt zuſehen zu laſſen, wie er

Ä Arbeitslohn herausſchlüge.

Marx behauptet nur, die Bourgeoiſie, nachdem ſie Ä
Vorarbeit gethan, ihre erſte Aufgabe gelöſt, nachdem ſie die

Grundariſtokratie von ihrem ökonomiſchen und politiſchen Be

ſitz entfernt und die Rechtstitel feudaler Inſtitutionen zerſtört

habe, hätte ſich danach ihrer anderen eigentlichen Aufgabe,

der Stärkung und Feſtigung ihrer ſelbſtgeſchaffenenÄ
zugewendet, zu dieſem Äe mit Hülfe der „freien Con

currenz, der Freizügigkeit, der Gleichberechtigung der Waaren

beſitzer und wie die bürgerlichen Herrlichkeiten alle hießen“

den unmittelbaren Producenten auf dem Lande und in den

Fabriken mit ſchonungsloſeſtem Vandalismus erpropriirt, um

die Form des ſelbſt erarbeiteten Privateigenthums durch

das capitaliſtiſche zu erſetzen, welches Ä Erpropriation

fremder, aber formell freier Arbeit beruht. Dieſen Um

wandelungsproceß hat die Bourgeoiſie bereits zu Ende geführt,

und es bleibt ihr daher nach der, den Verhältniſſen immanenten

Logik keine andere Aufgabe mehr, als jetzt, wo ſie ſich aus

gelebt hat, ihre Macht in die Hand einer neu aufſteigenden

Gewalt zu legen, die ihrerſeits die ſociale Entwickelung fort

zuſetzen beſtimmt ſei. Dieſe zukunftsreiche Macht wäre aber

keine andere, als das Arbeiterproletariat, und der kritiſche

Socialismus glaubt auch ſchon ihre Lebensbeſtimmung dahin

andeuten zu können, daß ſie das individuelle Eigenthum auf

Grundlage der Errungenſchaften der capitaliſtiſchen Aera, der

Cooperation und des Gemeinbeſitzes, wieder herzuſtellen habe.

Die Bourgeoiſie befindet ſich zur Zeit in der bedenklichen

Situation einer Zwiſchenſtellung, dieſe kritiſche Lage ſoll, wie

ſich die Socialiſten rühmen, bereits in den vierziger Jahren

offenbar geworden ſein. Damals habe die Bourgeoiſie alle

ihre Vertheidigungsmittel gegen den Abſolutismus und den

Feudalismus mit eigener Hand zerſtören müſſen, ſobald ſie

ſelbſt abſolut geworden ſei, das Kleinbürgerthum, das Prole

tariat nicht mehr als Vaſall hinter ſich, ſondern als Rebell

vor ſich gehabt habe. Sie habe damals mitten in ihrem po

litiſch liberalen Siegeslauf inne gehalten aus Beſorgniß, ihre

ökonomiſchen Privilegien Ä Sei ſie bis dahin ihrer

politiſchen Geſinnung nach liberal geweſen, ſo verhalte ſie ſich

von da an aus Gründen desÄ Eigennutzes

gegenüber den Anſprüchen der neu aufſteigenden wirthſchaft

lichen Klaſſe conſervativ, weil die Arbeiterorganiſation, ſoweit

ſie nicht radical (wie in der deutſchen Schweiz) alle proletari

ſchen Elemente programmmäßig für eine nächſte Revolution

vorbereitet, doch immerhin offenkundig (wie in England) an

einer Organiſation ihrer vorzugsweiſe revolutionären Elemente

mit der Tendenz einer ſchließlichen abſoluten Herrſchaft des

Proletariats arbeite.

In der Thatſache, daß die Bourgeoiſie jetzt gezwungen

werde, als „ſocialiſtiſch“ zu verketzern, was ſie früher als

„liberal“ gefeiert habe, ſieht der Socialismus ſelbſt nur den

Beweis, daß ſich das Bürgerthum ausgelebt, ſeine Beſtimmung

erfüllt und nunmehr ſeine Klaſſe neben den andern Klaſſen zu

gleicher politiſcher Nichtigkeit verdammt ſeine eigenthümliche

politiſche Macht gebrochen habe, um ſeine geſellſchaftliche

Macht zu erhalten, d. h. um ungeſtört fortfahren zu können,

„die andern Klaſſen zu exploitiren und ſich ungetrübt des

Eigenthums, der Familie, der Religion und der Ordnung er

freuen zu können.“

Die praktiſchen Folgerungen, die der Socialismus für

ſeine politiſche Taktik aus der ſoeben ſkizzirten Geſchichts

philoſophieÄ gehen dahin, daß er den Arbeiterklaſſen räth,

da wo die EntſcheidungÄ Feudalismus und Bourgeoiſie

ſchwanke, ſtels mit der Letzteren gegen den Erſteren zu gehen,

da wo die Bourgeoiſie allein in Frage käme, dieſe mit ver

doppelter Anſtrengung zu bekämpfen. Die Stände, ihr gott

begnadetes Bürgerthum, d. h. der Feudalismus ſeien nämlich

die gemeinſamen Gegner der ökonomiſchen Klaſſen. Gegen ihn

Ä daher Bourgeoiſie und Proletariat zugleich jeder Zeit

Front machen, das Proletariat allein aus der Erkenntniß her

aus, daß die ökonomiſche, daher auch die politiſche Herrſchaft

der Bourgeoiſie die Grundbedingung ſowohl für die Exiſtenz

des modernen Proletariats wie für die Schöpfung der mate

riellen Bedingungen ſeiner Befreiung ſeien. Die Entwickelung

des modernen Proletariats ſei überhaupt bedingt durch die

Entwickelung der induſtriellen Bourgeoiſie. Die Herrſchaft

dieſer Letzteren reiße erſt die materiellen Wurzeln der feudalen

Geſellſchaft aus und ebne das Terrain, worauf allein eine

proletariſche Revolution möglich ſei. Darum fehle in Ländern,

wo die Ariſtokratie in continentalem Sinne erſt von der Herr

ſchaft verdrängt werden müſſe, jedeÄg einer pro

letariſchen Revolution, Äl ein induſtrielles Proletariat

auf nationaler Stufenleiter. Karl Marx weiſt aus der eng

liſchen Wirthſchaftsgeſchichte nach, daß dieſer wichtige Ä.
Inſtinct bisher die Maſſen ſtets zweckmäßig geleitet habe. So

hätten die engliſchen Arbeiter dieÄ reihändler nur

deshalb unterſtützt, um die letzten Reſte des Feudalismus zu

zerſtören und es dann nur noch mit einem einzigen Gegner

zu thun zu haben. Dieſe Politik habe alsbald Lohn

gefunden, denn die Grundbeſitzer hätten, um ſich an den

Bourgeois zu rächen, mit den Arbeitern gegen die Fabrikanten

emeinſame Sache gemacht. Die Zehnſtundenbill, die 30 Jahre

ang vergeblich von den Arbeitern gefordert wäre, ſei un

mittelbar nach der Abſchaffung der Korngeſetze durchge
(IN(NLN.
g Äs Marx-Engels'ſche Manifeſt erklärt ausdrücklich, daß

in Deutſchland die communiſtiſche Partei, ſobald die Bour

geoiſie revolutionär aufträte, gemeinſam mit ihr gegen die ab

ſolute Monarchie, das feudale Grundeigenthum und die Klein

bürgerei zu kämpfen habe, dabei aber keinen Augenblick unter

laſſe, bei den Arbeitern ein möglichſt klares Bewußtſein über

den feindlichen Gegenſatz von Bourgeoiſie und Proletariat

herauszubilden.

Wenn auch der kritiſche Socialismus einen Umſturz der

bürgerlichen Geſellſchaft für unausweichlich hält, ſo hält er die

Poſition der Letzteren zur Zeit noch ſo feſt und geradezu un

einnehmbar, daß er eine revolutionäre Bewegung der Maſſen

augenblicklich nur als ein Unglück anſehen würde. Wenigſtens

ſchrieb Marx noch im Sommer 1850, daß bei der allgemeinen

Proſperität, worin die Productionskräfte der bürgerlichen Ge

ſellſchaft ſich ſo üppig entwickelten, von einer wirklichen Revo

lution nicht die Rede ſein könne. Eine neue Umwandlung

der Geſellſchaft hält der kritiſche Socialismus nur möglich im

Gefolge einer Kriſis. Bis dahin ſieht er die wirkſamſte Auf



Nr. 30.
Die Gegenwart. 55

Ä für das Proletariat in dem Probleme, die militäriſch

ureaukratiſche Regierungsmaſchine zu zertrümmern, d. h. die

Form zu zerſtören, in der die Bourgeoiſie den Feudalismus über

wunden habe. Denn die ſtaatliche Centraliſation, deren die

moderne Geſellſchaft bedürfe, Ä ſich nur auf den Trüm

mern der militäriſch-bureaukratiſchen Regierungsmaſchine er

heben, die einſt im Kampfe gegen den Feudalismus und zur

Befreiung des Bürgerthums geſchmiedet, nunmehr eine

Zwangsmaſchine zur Vergewaltigung und zur Niederhaltung

der aufſteigenden Proletariermaſſen ſei. –

«Literatur und Kunſt.

Ueber moderne Malerei.

Von Julius Levin.

Vor einigen Monaten wurde in dieſen Blättern von Arthur

Fitger ein Angriff auf die moderne Malerei unternommen, welcher

ſich beſonders gegen die Berliner Schule richtete, die ſich unter

den Auſpizien Adolf Menzels ideell gebildet hat und ſich

weiter zu entwickeln im Begriff ſteht. Zeugte jener Angriff

auch von einer gewiſſen Liebloſigkeit gegen die moderne Regung,

welche Jedem unverſtändlich iſt und ſein muß, dem eine natür

liche Entwickelung der Kunſt willkommen iſt, ſo kam er meiner

Anſicht nach ſehr gelegen, weil er die Discuſſion über die Be

rechtigung unſerer Malerei von Neuem anregte, ihre Vertreter

zur erneuten Controle ihrer Principien und deren Verfolgung

aufforderte. Vorwürfe genug hat man gegen dieſe Principien

auf „idealiſtiſcher“ Seite fallen laſſen, und es iſt nicht Aus

ſicht vorhanden, daß eine Aenderung eintritt. Wie ſollten auch

Vertreter eines im WeſentlichenÄ Princips enthuſia

ſtiſche Verehrer derjenigen ſein, die den Kampf angeboten und

ſiegreich beendigt haben? Das wäre gegen alle Natur. Ob

aber der Groll allein der richtige Weg zur Erkenntniß iſt,

dürfte denn doch ſehr zweifelhaft ſein. Es wäre richtiger, die

Gründe zu erwägen, warum in dem Kampfe der Sieg ſo und

nicht anders entſchieden worden iſt. Der Ueberwundene lernt,

wenn er klug iſt, vom Sieger; von ziemlicher Selbſtverblendung

würde es aber zeugen, wie gewiſſe beſiegte mittelmäßige Schach

ſpieler, zu behaupten, der Sieger könne gar nicht ſpielen, „es

ſei das reiner Zufall.“

Es iſt nicht der reine Zufall, daß das moderne Princip

den Sieg davon getragen hat, es mußte triumphiren nach dem

Geſetze, welches wir im geiſtigen Leben überall gelten ſehen,

nach dem Geſetze des Gegenſatzes. Zwei antipodiſche Principien

pflegen ſich gemäß jenemÄ abzulöſen, die Ueberſättigung

iſt das mächtige Agens, welches die Reaction ausübt gegen das

Beſtehende, wenn es übertrieben, entartet, ſein Gegentheil ſelbſt

gebiert. Auch die Ä welche aus den Prinzipien ihre

Lebenskraft wie aus Wurzeln entnehmen, pflegen ihrem Werthe

nach gegenſätzlich zu ſein. So gebar unſere letzte klaſſiſche

Literaturepoche mit ihren antiken Idealen, mit ihrer Gedanken

fülle, ihrer Formvollendung, ihrem hohen ſittlichen Pathos

durch ihre bedeutenden Anforderungen an Geiſt und Herz eine

Literatur, welche Forderungen nach etwas Anderem zu er

füllen ſich zur Aufgabe ſtellte. Dieſe neue Strömung ging

zum modernen Stoffe, zum täglichen Leben, man erhielt eine

Dichtung, die platt und formlos, ihre Gegenſtände banal auf

faßte und ebenſo banal wiedergab. Erſt in unſeren Tagen,

in welchen jenes Princip den Reiz der Neuheit verloren hat,

emancipirt man ſich von der Anſchauung, daß die Zeit, in

welcher die Dichtung ſpielt, für ihren Werth an Originalität

allein maßgebend iſt, ſondern man hat ihm zum höheren

Werthe verholfen, weil man auch hier ſeine Anſprüche an Ge

dankeninhalt, Compoſition und Ausdruck nicht aufgiebt. Die

Meiſterwerke auf dem Gebiete des Romans, welche in Frankreich

dieſem Principe entſproſſen ſind, haben auf unſere Anſchauungen

wohlthätig eingewirkt.

Daß unſere moderne Malerei nicht weniger ein Reactions

product iſt als unſere Literatur, wird Jeder ohne Weiteres

zugeben. Es mußte eine Ueberſättigung mit den Idealen ein

treten, welche in hervorragendſter Weiſe vertreten wurden von

Cornelius.

Hier iſt die Stelle, wo die moderne Kunſt den bisherigen

Ausführungen F# ſterblich iſt. Nach dem Geſetze des

Gegenſatzes ſoll ſie der Cornelius'ſchen Kunſt nicht nur

principiell, ſondern auch ihrem Werthe nach diametral ent

egen geſetzt ſein. Und hieraus würde jederÄ UOll

Cornelius Grund genug entnehmen, über die ihm unſympathiſche

Richtung den Stab zu brechen. Denn er erklärt einfach

Cornelius für ein erſtes Genie, ſeine Kunſt für die vorzüg

lichſte, die moderne aber für das Gegentheil von alledem.

Es wird alſo darauf ankommen, über den objectiven Werth

von Cornelius ſich klar zu werden.

Es ſcheint die höchſte Zeit zu ſein, die Stellung dieſes

Mannes in ſeiner Kunſt genauer zu beſtimmen, und ich muß

eingeſtehen, ich bin ketzeriſch genug, mich in directen Gegenſatz

zu der hohen Meinung von Cornelius zu ſtellen. Die Kunſt

dieſes Geiſtes iſt entſchieden lange nicht von der Größe und

Tiefe, von welcher zu ſein ſieÄ weniger vorgibt, als wohl

zu begeiſterte Anhänger zu unglücklicher Stunde ihr vindiciren

zu müſſen glaubten. Der hohe Wille von Cornelius, die große

Anſchauung, welche er von den Zielen der Kunſt hatte, Ä
uns heilig j was uns aber nicht veranlaſſen kann zu leugnen,

daß dieſe Eigenſchaften, collectiviſch „Idealismus“ genannt, nicht

auch bei den Größen der modernen Malerei in ebenſo be

geiſternder Weiſe vorhanden und wirkſam ſind. Man hält uns

immer den Willen von Cornelius vor, manÄ aber doch

nicht, daß zwiſchen Wollen und Können ein Unterſchied iſt.

Cornelius hatte große Ideen und wollte ſie nicht anders als

in rieſigen Dimenſionen ſinnlich anſchaulich machen, aber iſt

das ein Beweis dafür, daß ſeine Künſtlergröße in directer

Proportion zu ſeinem Rieſencarton ſteht? Die Cardinalfrage

wird die ſein, ob der Inhalt an Größe der Form entſpricht.

Und wer ſollte bei Cornelius nicht ſchon das Gefühl gehabt

haben, daß zwiſchen der räumlichen und künſtleriſchen Größe

ſeiner Compoſitionen mit wenigen Ausnahmen eine peinliche

Differenz beſteht? Man emancipire ſich doch endlich einmal

davon, die Werke dieſes Künſtlers mit anderen Augen zu be

trachten, als die anderer, man laſſe ſich durch die räumliche

Größe nicht blenden und lege den ſtrengen Maßſtab an, mit

dem eine ſo voluminöſe Kunſt gemeſſen zu werden beanſprucht.

Es ſind zwei Umſtände, welche den Ruf von Cornelius

ſtützen. Erſtens iſt es eine bekannte Thatſache, daß das am

meiſten imponirt, was man nicht recht verſteht. Man erachte es

einmal der Mühe für werth, nachzuſehen, wie es mit dem Ver

ſtändniſſe des Meiſters ſteht. Man wird finden, daß die An

betung jenes Künſtlers nichts iſt, als Nachbetung. Wenn

aber auch diejenigen, welche Cornelius wirklich verſtehen, ihn

ſo hochſtellen, Ä er ſich nicht weit von Michelangelo befindet,

dem er „ſo ähnlich, wie ich dem Herkules,“ ſo liegt das weſent

lich an den Ideen, welche unſere Jugenderziehung, weniger in

uns zu wecken, als uns einzupflanzen verſtanden hat.

Wir bleiben unſer ganzes Leben hindurch mehr oder weniger

Gymnaſiaſten. Wir betrachten die Sache hiſtoriſch, und unſer

Reſpekt vor der Geſchichtsklitterung iſt ein ſo gewaltiger, daß

etwas Modernes uns eine Entweihung des Geiſtes zu ſein ſcheint.

Wir wiſſen mit geradezu rührender Genauigkeit, was die Spar

taner gegeſſen, die Athener getrunken, und die Thebaner ſchuldig

Ä ſind. Auch ſind wir alle Platoniker, was uns aller

ings nicht hindert, im Leben durchaus nicht immer der Erreichung

jener Ideale nachzugehen. Aber es ſieht recht hübſch aus,

wenn man ſich nach der idealiſtiſchen Decke zu ſtrecken ſcheint,

und da unberufene Augen ohne unſere Zuſtimmung weder in

die innerſten Kammern unſerer geiſtigen noch unſerer wirklichen

Behauſung einzudringen vermögen, ſo wird es uns auch nicht

ſchwer werden, unſern Ruf als „Philoſophen“ aufrecht zu

erhalten. Was Wunder, daß mit einer ſolch verkehrten geiſtigen
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und moraliſchen Anſchauung eine verfehlte künſtleriſche Hand in

Hand geht? - - - -

Die unmäßige Ueberſchätzung eines Cornelius iſt im

Weſentlichen ein Erzeugniß unſerer klaſſiſchen Beſtrebungen,

welche unſerer modernen Malerei Principen aufoctroyren

will, die giltig ſein konnten für die antike Sculptur. Und

dabei verwechſelte man noch edle Einfalt und ſtille Größe mit

Farbloſigkeit und Kälte. In der That bildet die Farbenaſkeſe,

welche Cornelius und ſeine Mitſtrebenden übten, ein weſentliches

Merkmal nicht nur, nein, ſogar einen weſentlichen Beſtandtheil

dieſer ſteinernen Kunſt, und man hat hier das ſeltſame Schau

ſpiel, wie das Negative poſitive Wirkungen äußert. Noch in

der letzten Frucht, welche die Cornelianiſchen Beſtrebungen

gezeitigt haben, den Compoſitionen Geſelſchaps, macht ſich

der Mangel an Farbengefühl ſtörend bemerkbar, und es iſt

eine unbeſtreitbare Thatſache, daß der Carton des Krieges

wirkſamer war, als das Gemälde. Und einem ſolchen, die

Ä am liebſten ignorirenden Principe ſollte die moderne

Runſt folgen? Man denke ſie einmal auf jenem Wege;

ſie, das Abbild der Natur, ſollte ſich von der Freude an der

Farbe losſagen, die von jedem Gegenſtande leuchtet! Schon

um dieſenÄ nicht zu zahlen, muß die moderne Kunſt auf

ein Wiederbeleben des Cornelius'ſchen Geiſtes verzichten.

Man wird einwenden, daß die Farbe etwas # und

trennbar von der Kunſt iſt, und man ſtützt ſich bei dieſer Be

Ä auf Beiſpiele, welche für uns nicht maßgebend ſind.

ichelangelo iſt eine gute Autorität, aber doch keine ewig

bindende, denn die Ideen unſerer Zeit bewegen ſich in ganz

anderen Geleiſen, als die der ſeinigen, und überhaupt ſollte

man mit dem Vergleich zwiſchen ihm und Cornelius etwas

ſparſamer ſein. Wenn man Michelangelo's Zeitalter Renaiſ

ſance nennt, ſo iſt dasjenige Cornelius' als Renaiſſance der

Renaiſſance zu bezeichnen, und die Werke des erſten verhalten

ſich zu dem des letzteren, wie friſche Früchte zu Conſerven.

Nur bei jenen iſt das Herbe zu finden und wirkt es angenehm,

um dieſe muß eine ſchützende Hülle ſüßlichen Zuckers gelegt

werden, um ſie vor dem Verderben zu bewahren. Cornelius iſt

der Michelangelo in das Süße übertragen. Sein Uebermaß

an Stil und mißverſtandener „Tiefe des Gemüths“ ſind das

Ermüdende an ſeiner Kunſt. Daß er ſich eines Stiles bedient

Ä wollen wir ihm nicht verübeln, denn da er allen ver

tändlich ſein wollte, mußte er ſich gewiſſer Ä bedienen,

deren Bedeutung Jedermann klar iſt. Aber ſoll vielleicht des

halb auch noch unſere Malerei im „Stile“ verknöchern?

Heute dominirt das Staffeleibild. Dieſe Thatſache ſichert

uns vor dem Stile, und wir begrüßen ſie mit Freude, nicht

weil wir gegen die Monumentalmalerei ſind, ſondern weil ſie in

der heuteÄ Form nicht im Principe der modernen Kunſt

liegt, welche halbe oder ganze Allegorien perhorrescirt. Zu

jeder Zeit, da die Natur die erſte Lehrmeiſterin war, Ä INCIN

ſich ferne von großen Ä auf welche man klaſſiſches

Gebein, Menſch und Thier kalkte, und alles Lebende ſich in

Stellungen repräſentiren ließ, in welchen man Homer noch

überhomerte, und die man nur deshalb wohl „venetianiſche“

nannte, weil ſie „nur noch im Land der Träume“ liegen. Deſto

eifriger ließ man es ſich angelegen ſein, auch das Geringſte

in der Welt der Erſcheinungen zum Gegenſtande des Studiums

zu machen, zum Zwecke der Beobachtung nichts zu verſchmähen.

Die Schönheit der Form wurde nicht geſucht, aber auchÄ
gemieden, wo ſie ſich bot. Immer blieb das Charakteriſtiſche

die Hauptſache. Die Dehnung der Formen ins Rieſige war

verpönt, wenn nicht die innerliche Nothwendigkeit es gebot,

was man im Kleinen ſagen konnte, das ſtreckte man nicht auf

das künſtleriſche Prokruſtesbett. Vom Conventionellen ſagte

man ſich los, man malte nicht, was man nicht fühlte, und

man fühlte nicht, was man nicht geſehen hatte. In gewiſſem

Sinne mußte ſich dieſem Principe ſogar die Hiſtorienmalerei

beugen. Es iſt ſehr bemerkenswerth, daß man es zu allen

ſolchen Zeiten vermied, ſich zu weit von ſeiner eignen zu ent

fernen und ein Zeitalter darzuſtellen, welches mit dem eignen

zu geringe geiſtige oder äußerliche Berührungspunkte hatte.

Die mit Unrecht ſo beliebten Darſtellungen aus dem Alter

Ä pflegten mit einem Male aufzuhören, eine vorſichtige

laßregel, welche dieÄ kalter, öder Werke verhindert;

als ein Beiſpiel ſei der ſterbende Alexander Piloty's genannt,

geradezu ein Symbol der ſterbenden Kunſtanſchauung, welcher

es ſein Daſein verdankt. Auch die religiöſe Hiſtorie ſuchte

man zu den Zeiten des geſunden Realismus der Gegenwart

wenigſtens zu nähern.

Alle dieſe Standpunkte ſehen wir in der modernen Malerei

betont; nur das Leben gilt für Kunſt, und jedes Object

an und für ſich für maleriſch, wenn auch nicht jede Auf

faſſung. Dies iſt vielleicht der größte Irrthum der Anhänger

des modernen Principes, daß ſieÄ es iſt gleichgiltig,

wie ſie jeden Gegenſtand darſtellen. Dieſer Umſtand gibt

ihren Gegnern immer wieder die Waffen in die Hand zur Be

kämpfung des mißliebigen Principes, welche vielmehr ange

wandt werden ſollten gegen eine falſche Conſequenz, die aus

einer an ſich richtigen Prämiſſe gezogen wird. Es liegt in der

Natur der Sache, daß jede neue Richtung über das Ziel hin

ausſchießt und im Gefühle ihrer Kraft ſich Uebertreibungen zu

Schulden kommen läßt, welche ſie ſpäter zu bedauern hat. Doch

wird eine derartige Uebertretung nicht der gewöhnliche Zuſtand

bleiben, ſondernÄ das Princip völlig reif und bewußt

eworden iſt, weicht es muthig einen Schritt zurück, um inner

Ä der künſtleriſchen Grenze zu bleiben. Dieſe ſcheinbare

Aufopferung des Principes wird auch der modernen Malerei

nicht erſpart bleiben, aber es wird zu ihrem Wohle geſchehen.

In dieſer Beobachtung der künſtleriſchen Grenze iſt und

bleibt Adolf Menzel das unerreichte Muſter, daher werden

ſeine Werke bleibenden Werth haben. Es gibt viele Künſtler,

welche in derÄ des modernen Menſchen ganz be

ſonders das moderne Kleid betonen. Man ſtellt ſolchen Werken

mit Recht das Prognoſtikon, ſie werden dauern, ſo lange die

betreffende Mode ſich hält. Woran liegt das? Nur daran,

daß ſie moderne Kleider an modernen Menſchen zeigen? Das

kann nicht der Fall ſein. Um ſich von der Wahrheit dieſer Be

hauptung zu überzeugen, braucht man ſich nur des Menzel’ſchen

Bildes: Abreiſe König Wilhelm's zum Heere zu erinnern.

Auch auf dieſem Bilde tragen die dargeſtellten Perſonen Kleider,

die unſerem Geſchmacke nicht mehr zuſagen, die Mode iſt ge

ſchwunden, aber darum nicht das Sympathiſche des Werkes.

Und der Grund davon iſt der, daß Menzel das Rein-menſch

liche dargeſtellt hat, daß er jeder einzelnen Figur Leben ein

Ä und den Maſſen Verſtändlichkeit verliehen hat. Das

Loſtüm iſt ihm etwas Aeußerliches und Zufälliges, er hat es

nicht geſucht, er hat es gefunden; hätte er ein anderes ge

funden, er würde es nicht weniger benutzt haben.

Dieſe Thatſache ſollten alle Modernen in ihrem ganzen

Umfange würdigen, damit endlich einmal der Irrthum ge

mieden wird, welcher der Werthſchätzung der modernen Kunſt

noch immer hindernd im Wege ſteht und ihren Gegnern ſtets

aufs Neue Grund zum Angriff gibt. Mit Recht beklagen ſich

die „Idealiſten“ oft über die Aeußerlichkeit gewiſſer moderner

Maler, während dieſe denſelben Vorwurf in noch ſchärferer

Form zurückgeben. Es glauben in der That einige neuere

Künſtler, etwas gethan zu haben, wenn ſie einen Menſchen in

moderner Kleidung malen, der modernen Kleidung wegen.

Sie irren ſich, ſie begehen denſelben Fehler, dieſelbe Geſchmack

loſigkeit, wie die ſogenannten „Coſtümmaler,“ welche nur

Figuren malen, um ihnen farbigen Sammt oder violette Tricots

anzuziehen. Das Hauptgewicht der Kunſt muß nach wie vor

gelegt werden auf die Charakteriſtik der Bewegung und des

Kopfes, geſchieht das nicht, ſo hat das Bild höchſtens den

Werth einer Coſtümſtudie. Die Kleidung muß den künſtle

riſchen Eindruck eines Symbols machen, ſie muß der darge

ſtellten Perſönlichkeit angepaßt werden, und nicht die Perſön

lichkeit der Kleidung. Dieſes nicht einſehen zu wollen, iſt ein

Fehler der Modernen, welcher ſie viele Mühe aufwenden läßt,

die einer beſſeren Sache würdig wäre. Das Ziel der wahren

Kunſt ſoll nicht ſein, ein modernes Kleid uns intereſſant zu

machen, ſondern die Menſchen ſo darzuſtellen, daß ſie uns

trotz ihres alltäglichen äußeren Auftretens Sympathien abge
UlllUEll.
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Das iſt das große Geheimniß Menzels, welcher vielleicht

wie kein Anderer überhaupt den Geiſt unſeres Jahrhunderts

erfaßt und den des vergangenen in dem Spiegel unſeres Zeit

geiſtes aufgefangen und wieder gegeben hat. Es wäre eine

Thorheit, zu verlangen, jederÄ ſollte ein Menzel ſein,

aber einen offenbaren Fehler, ein Vergehen gegen das künſt

leriſche Geſetz, daß der Inhalt vor der Form den Vorzug hat,

zu vermeiden, das iſt die Pflicht jedes ernſten Malers, deren

Erfüllung wir verlangen müſſen. So werden wir wenigſtens

vor jenen BildernÄ bleiben, die uns nichts zeigen, als

Modejournalpuppen, und die nicht weniger inhaltsleer ſind, als

manche Früchte der „ſtilvollen“ Anſchauung, welche wie z. B.

Venus und Bellona in der Berliner Nationalgalerie, trotz ihres

Idealismus nichts weiter vollbringen, als daß ſie den Schwer

punct der Wände verrücken.

Innerlichkeit und moderne Kunſt, dieſe Begriffe ſollen ſich

decken! Wenn dieſes das Ziel der Künſtler bleibt, dann iſt

kein Angriff furchtbar. Das Princip der modernen Kunſt iſt

ein vollberechtigtes, hervorgegangen aus einer geſunden Ent

wickelung. DieÄ wie ſie bisher galt, hat für die

moderne Kunſt nicht die volle Giltigkeit, denn nicht die Kunſt

wird gemacht nach der Aeſthetik, ſondern die Aeſthetik nach der

Kunſt, daher mögen die Modernen ſich ihr Gefühl nicht #
wegbeweiſen laſſen, ſondern rüſtig beim Werke bleiben! Wie

die Natur nach der Winterkälte zu lenzen beginnt, ſo iſt unſere

Kunſt nach der Zeit des erſtarrenden Formalismus mit Früh

lingsfriſche aufgegangen. Möge es ihr beſchieden ſein, wie ihr

großes Vorbild, alt zu werden, aber niemals kraftlos!

Bur Geſchichte der puritaniſchen Revolution.

Von Georg Ellinger.

In der Erforſchung der puritaniſchen Revolution haben

Engländer, Franzoſen und Deutſche von jeher mit einander

gewetteifert. David Hume hat in ſeiner engliſchen Geſchichte

die erſte vortreffliche Darſtellung der puritaniſchen Revolution

gegeben und ſo weit die neuere kritiſche Geſchichtsſchreibun

auch über ihn hinausgekommen iſt, ſo kann doch auch no

heute Niemand das Buch zur Hand nehmen, ohne aus dem

ſelben die mannigfachſte Belehrung zu ſchöpfen und ohne den

genialen Scharfblick des Philoſophen für den inneren Zu

ſammenhang der Thatſachen zu bewundern. Etwas Aehnliches

läßt ſich von Guizot's Geſchichte der engliſchen Revolution

ſagen, wenn ſich auch bei ihr natürlich der Abſtand der Zeiten

nicht ſo fühlbar macht wie bei Hume's Buch. Auch Guizot's

Darſtellung iſt in vielen Punkten von der neueren Forſchung

überholt, aber ihre bedeutenden Vorzüge werden dadurch nicht

aufgehoben und noch immer übt das vortreffliche Buch eine

große und unmittelbare Wirkung aus. In Deutſchland reiht

ſich dann Dahlmanns Geſchichte der engliſchen Revolution

an; es iſt die populärſte Darſtellung der engliſchen Revolu

tion geworden und zugleich das populärſte Buch Dahlmann's,

wie denn noch vor zwei Jahren eine neue Auflage deſſelben

nothwendig geworden iſt. Dahlmann beſchränkt ſich nicht bloß

auf die puritaniſche Revolution, er erzählt in großen Zügen

die Geſchichte Englands von Heinrich VII., bis zur Thron

beſteigung Wilhelms des Oraniers. Alle die Eigenſchaften,

welche uns die Geſchichtsſchreibung des herrlichen Männes ſo

werth machen, finden ſich Ä am deutlichſten ausgeprägt: die

unbeſtechliche Wahrheitsliebe, der ſcharfe Blick für das Weſent

liche, die knappe und gedrungene Sprache, die kernigen bezeich

nenden epigrammatiſchen Ausſprüche; und dieſe Eigenſchaften

ſind es, durch welche das Buch auf den Leſer ſtets die gleiche

Anziehungskraft ausübt, ſo ſehr man auch in der Beurthei

lung einzelner Perſönlichkeiten, z. B. Cromwell's, von Dahl

mann's Auffaſſung abweichen mag. Zum Lobe von Ranke's

engliſcher Geſchichte im ſechzehnten und ſiebzehnten Jahrhundert

etwas zu ſagen, wäre überflüſſig; in keinem anderen ſeiner

Werke erſcheint ſeine vollendete hiſtoriſche Kunſt ſo bewunde

rungswürdig.

Mit dieſer ſummariſchen Betrachtung iſt die Geſchichts

ſchreibung über die puritaniſche Revolution weder erſchöpft

noch ausreichend charakteriſirt. In England hat Gardiner,

ein Nachkomme Cromwell's und Ireton's, in einer Reihe vor

trefflicher Werke die Forſchung über dieſen Gegenſtand durch

aus gefördert. In Deutſchland entwarf A. Stern in ſeinem

Buche: „Milton und ſeine Zeit“, eine ſchöne Ueberſicht über

die politiſchen Tendenzen, die literariſchen und religiöſen Haupt

ſtrömungen dieſes Zeitalters und gab auch in kleineren Auf

ſätzen werthvolle Beiträge zurÄ der puritaniſchen Re

volution. Dazu kommen neuere Veröffentlichungen wichtiger

Quellenwerke für dieſe Periode: vor Allem die Publication

der engliſchen State Papers, weiterhin die ausgezeichnete Aus

gabe der Briefe und Reden Cromwell's durch Carlyle. –

Auf Grund namentlich der letzteren Quellenwerke iſt nun

neuerdings wieder eine Geſammtdarſtellung der puritaniſchen

Revolution und eine Charakteriſtik ihres größten Mannes ver

ſucht worden, in dem Buche von Moritz Broſch: Oliver

Cromwell und die puritaniſche Revolution. Frank

furt a. M. Literariſche Anſtalt. Rütten und Loening.

1886.

Eine ganz beſondere Bedeutung erhält das vorliegende

Buch noch durch folgenden Umſtand. Broſch hat außer den

oben erwähnten Quellenwerken noch ein Material vom höch

ſten Werthe benutzt, welches für dieſe Periode erſt durch ſein

Werk erſchloſſen worden iſt: die Berichte der venezianiſchen

Geſandten aus England,Ä Spanien und dem Haag.

Man weiß, welche trefflichen Beobachter die venezianiſchen Ge

ſandten waren, wie viele Thatſachen ſie uns aufbewahrt haben,

von denen andere Quellen nichts wiſſen. Und man müßte

daher ſchon allein wegen der Aufſchließung dieſer Quelle dem

Verfaſſer zu lebhafteſtem Dank verpflichtet ſein.

Broſch hat nicht wie Ranke und Dahlmann ſeiner Dar

ſtellung der puritaniſchen Revolution eine ausführlichere Er

zählung der engliſchen Geſchichte unter den Tudors voraus

# ickt. Dagegen hat er das Bedürfniß gefühlt, die weſent

ichſten Gründe, welche die Entſtehung der puritaniſchen

Revolution veranlaßten, durch eine Vergleichung des Regie

Ä der Tudor's mit dem der Stuart's möglichſt klar

zu legen. Von dieſem Geſichtspunkte aus werden in dem ein

leitenden Abſchnitte: die Tudor's und König Jakob I., Hein

rich VIII., die Verwalter des Reiches unter Eduard VI., Maria

und Eliſabeth, kurz, aber für dieſen Zweck völlig ausreichend

charakteriſirt. Vortrefflich entwickelt der Verfaſſer den Unter

ſchied zwiſchen dem tyranniſchen Regiment Heinrich VIII. und

dem verkehrten Regierungsſyſtem Jakob I.: „Statt wie Hein

rich VIII. die Verantwortung für drückende Maßregeln und

ſchreiende Ungeſetzlichkeiten auf das Parlament abzuwälzen,

rief Jakob I. beharrlich der Welt in Erinnerung, daß im

Parlamente nie geſchehen könne, was von ihm, dem Könige,

erlaubt worden; daß demzufolge die Krone, weit entfernt in

irgend welchem parlamentariſchen Beſchluß eine Deckung für

ihre Gewaltthätigkeiten, eine Ergänzung ihrer Autorität zu

ſuchen, für alles verantwortlich ſei, was auf ihre gnädige Er

laubniß hier vom Parlamente gethan werde. Wir haben von

ihm die an die Lords und Gemeinde gerichteten Worte: „Ich

bin euer König, auf meine Stelle geſetzt, um euch zu regieren,

und ich trage die Verantwortung Ä eure Irrthümer“. Der

Nichtigkeit des Parlaments ſetzte er alſo der Alleinherrſchaft,

die alleinige Verantwortung der Krone entgegen. Und wenn

dieſe ſeine Worte das richtige Motto wären für die Bezeich

nung deſſen, was Heinrich VIII. gethan hat oder zu thun

vermocht hätte, ſo ſind ſie oder ähnliches doch nie über Heinrichs

Lippen gekommen. Der Tudor ſchwieg von der Schwäche des

Parlaments, der Stuart ſchrie ſie laut auf offenem Markte aus.

Jener rief bei den Engländern die Täuſchung hervor, daß der

König ihre Rechte achte; dieſer in ihnen die Ueberzeugung, daß

erſt das Parlament ſtark werden müſſe, ehe von der Achtung

des Rechtes neben der Allgewalt der Krone die Rede ſei“.

Ebenſo einſichtig vergleicht der Verfaſſer das Verfahren Eli
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ſabeth's gegen die Puritaner mit der kirchlichen Politik Jakob I.

Er findet, daß Jakob principiell über die Grenzlinien der anti

puritaniſchen Politik Eliſabeth's nicht hinausgegangen iſt. Aber

Jakob erhitzte ſich für die# in einer Weiſe, die ihn

blind Ä ſowohl für die ſchwachen Seiten derſelben, als

auch für die ſtarken des Puritanerthums. Eliſabeth hat ſich

gehütet, mit den Biſchöfen zu brechen oder den Puritanern

Recht zu geben; er aber hat ſeine Sache, die der Krone, ganz

und gar mit der biſchöflichen identificirt, hat das Intereſſe des

Ä und die Staatskirche einem Intereſſe entgegen

geſtellt, deſſen Macht und Tragweite, eben Dank der provo

catoriſchen, immer weitereÄ empörenden Vergewaltigung

des Puritanerthums und der Parlamente, in aufſteigender Linie

waren. Eliſabeth hat geherrſcht, dieÄ ge

lenkt, die Volks- und Claſſenintereſſen um den Thron geſchaart,

ſelbſt den Puritanern mit einer nach außen hin correct pro

teſtantiſchen zu Danke gearbeitet; Jakob I. hat nicht geherrſcht

im wahren Sinne des Wortes, ſondern nur gepoltert und die

jenigen beleidigt, die er gern zu Boden geworfen und mit

Füßen getreten hätte, aber in ihren feſten Stellungen nicht

erſchüttern konnte.

Während der Regierungszeit Jakobs, wo alle Erfolge der

kühnen, echt proteſtantiſchen Politik Eliſabeths in kläglicher

Weiſe verſcherzt wurden, wuchs Oliver Cromwell zum Jüngling

und Mann heran. Im Jahre 1599 geboren, bezieht er ſieb

zehnjährig die Univerſität Cambridge, wo er am Todestage

Shakeſpeare's, den 23. April 1616 immatriculirt wird. Broſch

verwirft mit Recht die Sage von dem wüſten Studentenleben

Cromwell's, die z. B. noch bei Dahlmann ohne Bedenken er

zählt wird. Das nächſte Jahrzehnt bringt für Cromwell's

Leben wenig Bemerkenswerthes, ſoÄ es auch iſt, den

roßen Mann in dieſen kleinen Verhältniſſen des menſchlichen

ebens zu beobachten. Wir ſehen ihn am Todtenbett ſeines

Vaters, wohin er von Cambridge gerufen wird. Wir be

gegnen ihm dann in London, wo er ſich die für einen da

maligen Landwirth nothwendige Geſetzeskenntniß erwerben ſoll.

Auch während dieſes Londoner Aufenthaltes ſoll Cromwell

einen wilden und laſterhaften Lebenswandel geführt haben;

allein auch dieſer Bericht trägt den Stempel der Erfindung

auf der Stirn. Trägt doch gerade in dieſer Zeit ein ange

ſehener Londoner Kaufmann kein Bedenken, ſeine Tochter dem

jungen Oliver zur Frau zu geben und Broſch weiſt mit Recht

darauf daß es doch mit ſonderbaren Dingen zugegangen

ſein müſſe, wenn ein namhafter, auch außerhalb der City be

güterter Kaufmann ſich einen Spieler von Profeſſion zum

idam erkoren hätte. Mit ſeiner Frau ſiedelt Cromwell dann

nach ſeinem StammſitzÄ über, wo das junge Paar

mit Oliver's Mutter und Schweſtern gemeinſchaftlichen Haus

halt führt und in anſtrengender Arbeit ſind für Cromwell in

ländlicher Abgeſchiedenheit die nächſten Jahre verfloſſen.

Unterdeſſen hatte Karl I. ſchon begonnen, mit vollen Se

geln den Weg weiter zu fahren, den ſein Vater eingeſchlagen

hatte. Kein Stuart vereinigte ſo wie Karl alle die ſchlechten

Eigenſchaften in ſich, an denen dieſe Dynaſtie ſo reich iſt; er

iſt gewiſſermaßen der Idealtypus der Stuart's. Nur von der

Sinnlichkeit, die für ſeine Großmutter und ſeinen Sohn Karl II.

ſo charakteriſtiſch iſt, hielt er ſich frei; er war ein muſterhafter

Familienvater, und ſeine Vaterliebe hat auch Cromwell zur

Ä gezwungen. Unfähig, einen großen Gedanken zu

faſſen, noch viel weniger, einen ſolchen auszuführen; beſtändig

von einem Anderen beherrſcht, zunächſt von Buckingham, dann

von Strafford und ſchließlich von ſeiner Gemahlin, durch und

durch verlogen und falſch – das ſind die weſentlichen Cha

rakterzüge Karl I. Durch die beiden verfehlten Kriege, in

welche er ſich ſtürzen ließ, erweiſt ſich ſeine äußere Politik

als ebenſo verkehrt wie ſein Verfahren dem Parlament gegen

über; für die Bedeutung der puritaniſchen Strömung, deren

Tragweite, wie aus dem von Broſch mitgetheilten Geſandt

ſchaftsberichte hervorgeht, ſelbſt dem fremden Botſchafter nicht

entging, hatte er keinÄ Die Verhältniſſe, welche ſich aus

ell,einer ſolchen Politik erga waren kläglicher Art. Welch ein

Bild entrollt uns der venezianiſche Botſchafter Alviſe Conta

vollkommen

rini von den Zuſtänden, bei Hofe, den fort eſetzten Rechts

brüchen der königlichen Regierung! – Der König will vom

Parlament nichts hören; wer auch nur den Namen deſſelben

vor ihm ausſpräche, der würde ſich zu Grunde richten. Bucking

ham gebietet über die Einfalt und den Eigenſinn des Königs;

will man in Hofkreiſen Gefallen erregen, ſo muß man, wie

es in einer Predigt geſchehen iſt, den Grundſatz verfechten, daß

der Herrſcher über alles Privateigenthum nach Belieben ver

fügen, es dem einen nehmen, dem anderen geben kann, da ja

doch allen nur der Nießbrauch ihrer Güter zuſtehe. Es iſt

deutlich zu ſehen: der König will zur abſoluten Monarchie

gelangen, und man ſpricht davon, daß die bewaffnete Macht,

die ſich nach außenhin ſchlecht bewährt hat, im Innern gute

Dienſte leiſten werde, um das Volk im Zaum zu halten. Die

Gefängniſſe füllen ſich mit denen, welche die Subſidienzahlung

verweigern; man muß die Eingekerkerten, um ihren Conven

tikeln vorzubeugen und ſie von ihrem Anhange zu trennen,

über die verſchiedenen Grafſchaften vertheilen. Heller Jubel

bricht im Volke aus, da ſich die Nachricht verbreitet, die unter

Buckinghams Führung ſtehenden Engländer ſeien auf's Haupt

eſchlagen. Und bei alledem wachſen die finanziellen Ver

egenheiten der Regierung, welche zum Verkauf von Mono

polen, zur Verpfändung der Staatsgüter, Vorenthaltung des

Soldes, Einquartirung der ohne Sold gelaſſenen Truppen

unter die Bürger, kurz zu allen erdenklichen Gewaltmaßregeln

ſchreitet und nirgends einen Erfolg erzielt. – Zu allen dieſen

verkehrten Maßregeln Karls kam in der ſpäteren Zeit, nament

lich gegen Ende der Zeit, in welcher er ohne Parlament regierte,

noch ein verhängnißvoller Fehler: es gewann den Anſchein,

als ob Karl dem Katholicismus zuneige und der König that

nichts, um den Schein einer ſolchen Hinneigung zum Katholi

cismus zu vermeiden. Nicht allein Proteſtanten,Ä auch

ganz unbefangene, dem Treiben des Hofes von nächſter Nähe

zuſehende Katholiken ſind es, die von einer Annäherung des

Königs an Rom als einer nicht unwahrſcheinlichen Sache zu

melden wiſſen. Eine von Broſch mitgetheilte Depeſche des

venezianiſchen Botſchafters berichtet in dieſem Sinne und fügt

hinzu, daß ſich die katholiſchen Geiſtlichen niemals ſolcher Frei

heiten erfreut hätten und daß auch jeder Private jetzt unter

Beobachtung geringfügiger Vorſicht die Meſſe leſen könne. Es

liegt aber auf der Hand, wie derartige Gerüchte die proteſtan

tiſchen Unterthanen des Königs und namentlich die Puritaner

empören mußten. -

Es iſt natürlich an dieſer Stelle unmöglich, alle Einzel

heiten des durch Karl's verkehrtes Regiment hervorgerufene

Revolution an der Hand der vortrefflichen Darſtellung Broſchs

zu verfolgen. Nur auf einzelne Punkte, namentlich ſoweit ſie

die Beurtheilung des Charakters Cromwell's betreffen, ſoll

hier hingewieſen werden. Mit vollem Recht weiſt Broſch den

Vorwurf derÄ zurück, den man nochÄ hin

und wieder gegen Cromwell erhebt, wie auch noch Dahlmann

z. B. Cromwell als „phantaſtiſchen Heuchler“ bezeichnet.

DerÄ ſeines ganzen Weſens war vielmehr eine un

erſchütterliche Ueberzeugungstreue und Broſch macht ſehr richtig

darauf aufmerkſam, daß auch das Wenige, was wir aus der

Zeit von Cromwell's erſter parlamentariſcher Thätigkeit über

ſein Auftreten im Hauſe und in den Commiſſionen wiſſen,

enügt, um eins zur Evidenz feſtzuſtellen: ſeine

leidenſchaftliche Parteinahme für das, was er als Recht er

kannt und für alles, was ihm nach ſeiner puritaniſchen, ſtarr

religiöſen Geſinnung als wahr erſcheint. Ebenſo wird die

von rohaliſtiſcher Seite erfundene und auch heute hin und

wieder aufgewärmte Beſchuldigung, daß in der von Cromwell

am Anfang der Revolution aus Puritanern gebildeten Armee

die ſchlimmſte religiöſe Heuchelei zu Hauſe geweſen ſei, zurück

gewieſen. „Seit wann iſt es der Heuchler Art, fragt Broſch

Ä richtig, ihr Leben für das einzuſetzen, was ſie zu em

pfinden vorgeben, es mit einer Todesverachtung einzuſetzen,

dieÄ nicht hat und mit unbezwinglicher Kraft zum

Siege über heldenmüthige Gegner führt? Im Anfang der

puritaniſchen Revolution hat es der Heuchler genug gegeben;

doch im Kriegslager des puritaniſchen Heeres waren ihrer nur
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wenige, und in den Reihen von Cromwell's »Eiſenrippen«,

deren Kern dieſes erſte, aus vierzehn Fähnlein beſtehende

Regiment gebildet hat, ward einÄÄ dem ſein Leben

theurer geweſen wäre als ſein Glauben, auf das erſte, vor

dem Feinde gegebene Zeichen von Schwäche nicht einen Augen

blick geduldet.“ Auch gegen die contraſtirende Nebeneinander

ſtellung von Hampden und Cromwell, wie ſie ſich durch den

größten Theil des Buches Dahlmann's hindurchzieht opponirt

der Verfaſſer entſchieden. Mit vollem Rechte bemerkt er in

dieſer Beziehung: „Von Leuten, die Contraſte lieben, iſt dar

auf hingewieſen worden, daßÄ Name gleichbedeutend

ſei mit hoher ſtaatsmänniſcher Mäßigung, der Cromwell's aber

mit rückſichtslos ihrem Zwecke nachgehender Energie. Es iſt

auch dies eine Behauptung, die nur das Zwielicht der Legende,

nicht das klare Licht der Geſchichte verträgt. Hampden war

von ausgeſprochener Mäßigung, ſo lange er Ausſicht hatte,

durch ſolche der Nation und dem Könige zu dienen; von dem

Augenblick, da der Riß zwiſchen Parlament und Königthum

unheilbar geworden, hörte auch Hampden's vielgerühmte

Mäßigung auf: er zog das Schwert und warf die Scheide

deſſelben weg, und er that ſich unter den Oberſten des Par

lamentsheeres durch perſönlichen Muth, wie durch ſeine heftige

Gegnerſchaft wider ſchwachmüthige Kriegführung hervor. Sein

Wahlſpruch, den die Fahne ſeines in Buckinghamſhire aus

gehobenen Regimentes trug, lautete: Vestigia nulla retrorsum.

Es iſt ein Spruch, welcher in der klaſſiſchen Sprache Latiniens

und lakoniſcher Kürze zuſammenfaßt, was Cromwell in gutem,

emeinverſtändlichen Engliſch des weitern ausgeſponnen hat mit

en zu ſeinen Eiſenrippen geſprochenen Worten: „Ich will euch

nicht verwirrt machen laſſen, durch Redensarten, wie daß ihr

u fechten habt für König und Parlament, denn es iſt für's

arlament allein, daß ihr in Reih und Glied tretet, und ich

für meinen Theil würde auf König Karl, wenn ihn das Ge

fecht mir in den Weg führt, ebenſo mein Piſtol abfeuern, wie

auf einen gemeinen Soldaten.“ Ebenſo wird man den Er

wägungen, mit denen Broſch das Verhalten Cromwell's bei

ſeinenÄ mit dem König (vor deſſen Flucht

Ä der Inſel Wight) rechtfertigt, nur durchaus zuſtimmen

O!!!NEU.

Das Protektorat Cromwell's hat Broſch vortrefflich ge

ſchildert. Die Herrſchernatur Cromwell's offenbart ſich um

ſo glänzender, wenn man ſein Regiment etwa mit dem Karl's I.

vergleicht. Cromwell's ſtreng puritaniſche Geſinnung hinderte

ihn nicht, Toleranz zu üben, ſo weit das in ſeiner Zeit eben

möglich war. Trotz ſeiner Abneigung gegen den Katholicis

mus gewährte Cromwell den Katholiken im Verhältniß recht

beträchtliche Freiheiten und es iſt unleugbar, daß die Katho

liken in England während des Protektorats, wenngleich ſie

mancher Handlung ſich enthalten mußten, die ihr Gewiſſen

ihnen vorſchrieb, doch zu keiner Handlung genöthigt wurden,

die ihr Gewiſſen ihnen verbot; daß Cromwell ſie mit klein

licher Plackerei und ſchwererÄ verſchonte und ſie

es unter ihm beſſer gehabt haben, als nach ihm bis ins acht

zehnte Jahrhundert. Auch auf die Juden erſtreckte ſich des

Protektors Duldſamkeit; ſie erhielten die Erlaubniß, nach Eng

land zu kommen und in Privathäuſern ihres Gottesdienſtes zu

pflegen.

zeugt das Verfahren, durch welches Cromwell ein Uebel nach

und nach zu beſeitigen ſuchte, an welchem England noch heute

krankt. Die Anfänge der iriſchen Politik Cromwell's fallen

allerdings noch vor die Zeit ſeines Protektorats, dürfen aber

# um ſo eher behandelt werden, als ſie einenÄ
Beweis für Cromwell's ſtaatsmänniſcher Einſicht geben. Sein

Verſuch, die iriſche waffenfähige Mannſchaft dadurch, daß er

Werbungen auf der InſelÄ aus dem Lande zu ſchaffen,

ſowie ſeine Siedelungspolitik waren durchaus geeignet, dem

Lande den Frieden und der iriſchen Frage # endgiltige

Löſung zu geben – beides allerdings auf Koſten der iriſchen

Nationalität. Mit Recht ſagt der Verfaſſer: „Wenn Crom

well in dem Falle eine Schuld trifft, ſo iſt es die, daß er die

Reſtauration und mit ihr auch die Vernichtung ſeines Werkes

Von dem gleichen umſichtigen und vorurtheilsfreien Blick

nicht vorausgeſehen hat: er hat an Irlands kranken Leibe eine

Operation vorgenommen, ohne ſich träumen zu laſſen, daß die

Vernarbung der Operationswunde durch die ungeſchickten oder

böswilligen Stuarts werde unterbrochen werden.“

Cromwell's äußere Politik iſt Ä gering geſchildert wor

den und ſoll hier nicht in ihren Grundzügen wiederholt wer

den. Sie war eine echt proteſtantiſche und wurde auch von

den Zeitgenoſſen als ſolche empfunden. Ein ſchönes Zeugniß

für dieſe Thatſache findet ſich in einer Depeſche des venezia

niſchen Geſandten, die von Broſch mitgetheilt wird. Der Bot

ſchafter berichtet: „Die Pläne dieſer Regierung ſind ſo weit

umfaſſend, daß ſie auf nichts anderes abzielen, als in was

immer für einem Theil der Erde Beſitz zu ergreifen . . . Auch

betreffs der Religion wird nichts geringeres angeſtrebt, als

die ganze katholiſche Welt eines Tages vom Lutherthum an

geſteckt zu ſehen.“ Man erkennt klärlich, daß es nicht allein

ie Einzelmaßregeln des Protektors, wie etwa ſein Eintreten

für die verfolgten Waldenſer in Piemont, waren, die den Bot

ſchafter zu dieſem Urtheil veranlaßten, ſondern daß er den

Geſammteindruck der äußeren Politik Cromwell's wiedergibt.

Die Darſtellung Broſch'sÄ ſich durch Klarheit und

Ueberſichtlichkeit aus, ſein hiſtoriſches Urtheil iſt ſcharf und

Ä ie Bereicherung, die unſer hiſtoriſches Wiſſen durch

roſchs Buch erfährt, iſt ungemein bedeutend und durch die

reichen Nachrichten aus den venezianiſchen Depeſchen wird auf

manche Punkte ein ganz neues Licht geworfen. Ueber die

finanziellen Bedrängniſſe am Hofe Karls, über die ſchmachvolle

Lage, in die Karls klägliche Politik, England gebracht hatte,

ſowie über Karls Machtmittel am Anfange des Bürgerkrieges

erhalten wir zum Theil neue Aufſchlüſſe und erfahren manche

charakteriſtiſche Einzelheiten. Weiter werden die Gründe für

das erſte Zerwürfniß Karls mit ſeinen pfälziſchen Neffen Rup

recht und Moritz durch die Nachrichten des venezianiſchen Ge

ſandten um vieles einleuchtender; auch über Cromwell's Stel

lung zu der Bewegung der Fronde inÄ erfahren wir

werthvolle Details. Man darf freilich nicht Alles ohne Prü

fung "Ä was dieſe Diplomaten berichten; zuweilen

waren ſie ſogar recht ſchlecht unterrichtet; im Großen und

Ganzen kann man aber ſagen, daß durch ihre Depeſchen unſer

bisheriges Material vortrefflich ergänzt worden iſt.

Unſer Publikum.

Von Jacob Mähly.

(Schluß.)

Die Leihbibliothek. Ein Donnerwort für die Schrift

ſteller, und nicht mit Unrecht. Gegen dieſe partie honteuse

„unſeres“ Publikums – und es iſt und bleibt eine ſolche –

ſind ihre Klagen nicht weniger begreiflich und berechtigt, als

der vor einigen Jahren geplante Anſturm gegen dieſelben un

begreiflich und, ſagen wir es offen, widerſinnig war. Für

ewiſſe Stände ſind die Leihbibliotheken – es gibt deren be

anntlich auch uneigennützige und unter Controle ſtehende –

geradezu eine Wohlthat, für manches Haus mögen die anderen,

auf Gelderwerb abzielenden, allerdings eherÄ als nütz

lich ſein, für beſſer ſituirte Stände iſt # Benutzung vollends

eine Schande, aber auf rechtlichem Wege iſt dieſer Unſitte

wie ſo mancher anderen ſchlechterdings nicht beizukommen.

Ein Handel mit Geiſtesproducten iſt nichts ſtrafbares, ſonſt

wären's die Verleger ſammt und ſonders, und die ordinäre Ge

ſinnung, welche inmitten des Wohlſtandes oder gar Reich

thumes aus jener Sachlage Profit zieht und ein Buch lieber

um 5 Procent des KaufpreiſesÄ als mit 20 × 5 Pro

cent käuflich erwirbt, kann nicht vor den Richter citirt, ſon

dern nur moraliſch verurtheilt werden. Es gibt wenige Kauf

leute, nicht bloß im deutſchen Reich, ſondern überall, die nicht

ihre Waare da beziehen, wo ſie am wohlfeilſten zu haben

iſt, dagegen gibt es recht viele Kaufleute, die auch die Geiſtes
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producte unter die „Waare“ rangiren und keinen anderen

Werthmeſſer dafür haben, als ihre Caſſe. Und wir zweifeln

ſehr, ob nicht eine eben ſo große Anzahl von Fabrikanten

aufzutreiben wäre, die ganz ebenſo denkt und handelt, will

ſagen, den Maßſtab des „Fabrikats“ anlegt; wir müßten uns

ferner ſehr irren, wenn nicht auch unter den Bankhaltern,

vulgo mit etwas noblerem Namen Banquiers genannt, die

Ä Anſchauung in zahlreichen Gehirnen vertreten wäre.

as Publikum aber hat gerade vor dieſem Metier, dem un

productivſten und geiſtloſeſten, das ſich denken läßt, die un

begrenzteſte Achtung, zieht vor ihm den Hut am tiefſten

Warum? Die Antwort iſt eben ſo leicht als bedauerlich!

Weil eben das Geld die Welt regiert, d. h. weil der Münz

ſtempel den Leuten nicht bloß das Geld, ſondern auch die Ge

ſinnung prägt. Hier liegt das große Weltgeſchwür, das #
beſſeren Schriftſtellern großes Herzeleid verurſacht, nur da

ſie ihre Stoßſeufzer und Vorwürfe an eine etwas zu ſpecielle

Adreſſe richten: nicht das deutſche Publikum opfert dem Götzen

Mammon und verſäumt darüber, anderen und guten Göttern

den gebührenden Zoll der Verehrung darzubringen, ſondern

die ganze Welt ſchlachtet ihm ihre Hekatomben. Oder wo

ſpielte denn die Geldmacht nicht die erſte Rolle? Wo macht

man den Geldbaronen keine Kratzfüße? Schon bei den Grie

chen und Römern hat man den Klang des Goldes geſchätzt,

nur zu hoch geſchätzt, kein Zweifel, und erfreuten ſich die

Cröſuſſe größeren Anſehens als die hungernden und lungern

den Poſſenreißer – und doch war ein Unterſchied zwiſchen

damals und jetzt, der wahrlich nicht zu Ungunſten der Ver

gangenheit ſpricht. Den Selfmademen, die es durch productive

Arbeit zu etwasÄ hatten, zollte man Achtung, am Ge

ſchäft der Bankhalter aber klebte ein Makel. Und darin lag
DI)!IE Ä ein geſunder Gedanke, der auch bei den heutigen

vielfach veränderten Geldverhältniſſen noch immer eine gewiſſe

Berechtigung hat. Es kann uns nichts ferner liegen, als dem

redlichen Bankgeſchäft eins Ä zu wollen und eben

ſowenig werden wir uns vermeſſen, den Werth des Capitals

als eines Hauptmotives des Unternehmungstriebes und Haupt

hebels der Arbeitskraft zu bekritteln (obzwar die Capitalwirth

ſchaft auch ſchon unſäglichen Schaden geſtiftet hat und noch

ſtiftet), aber wir bitten doch unterſcheiden zu wollen zwiſchen

dem, der durch ſein Genie und ſeinen Fleiß Capital ſchafft

und ſolchem, der es bloß beſchafft, zwiſchen dem, der es zu

productiven Werken verwendet und dem, der es bloß von der

einen Hand zur anderen vermittelt. Letztere Arbeit können

wir mit gutem Gewiſſen nicht als productiv bezeichnen; daß

ſie aber dennoch ſo hoch angeſehen iſt, ſcheint uns eben ein

Ä der Zeit und zwar ein ſehr charakteriſtiſches, aber

eineswegs ein gutes. Es war hier nicht zu umgehen, denn

es leuchtet Ä ein wenig in die Leihbibliotheken und ſomit

in unſer Capitel vom „Publikum“ hinein. Eine „Geſchichte

des Publikums“ fehlt unſeres Wiſſens noch; ſie iſt nicht

leicht zu ſchreiben, müßte aber, von einer Meiſterhand ver

faßt, hoch intereſſant zu leſen ſein. So viel iſt ſicher, der

bekannte „rothe“Ä der ſich hindurchzöge, würde diesmal

ein ſolider dicker Metalldraht ſein, deſſen Farbe nicht ſowohl

roth, als golden leuchtete! – Unſere Schriftſteller pflegen,

wenn ſie ihrem deutſchen Publikum ſein Sündenregiſter vor

halten, die franzöſiſchen oder engliſchen Zuſtände zur Folie

zu nehmen, ſintemal dieſe, ſoweit ſie das Wechſelverhältniß

zwiſchen Schriftſteller und Publikum betreffen, ſo vortheilhaft

Ä die unſerigen abſtächen. Keine Frage, der Autor an

er Seine und an der Themſe iſt beſſer geſtellt und kann ſich

ein Huhn mehr im Topfe – ſogar # Ä am Sonntaa –

braten, als der an der Spree oder Elbe oder auch am Rhein;

die Leihbibliotheken floriren dort weniger als in deutſchen

Landen, das Publikum kauft mehr (und darum freilich auch

wohlfeiler!) trotz Feuilletongerieſel und Wochenſchriftenhoch

fluth, die auch dort im Schwange ſind. Ein kleines Wörtchen

müßte freilich hier der Statiſtik auch eingeräumt werden, leider

aber herrſcht bei dem Verfaſſer dieſer Zeilen auf beſagtem Ge

biete vollſtändige tabula rasa, und er weiß nicht zu ſagen,

wie es ſich mit der Zahl der Zeitſchriften dieſſeits und jenſeits

des Rheins verhält, wo ſich das plus und wo das minus

befindet. Die Frage mag nicht unwichtig ſein, aber ſie ſteht

doch keineswegs in erſter Linie, wenn es ſich um eine Ver

gleichung der Schriftſtellerverhältniſſe bei den genannten Völ

kern handelt. Wichtiger iſt jedenfalls folgender Geſichtspunkt:

Oben iſt abſichtlich von den Autoren an der Seine und an

der Themſe geſprochen worden, nicht aber, im Allgemeinen,

von den franzöſiſchen oder engliſchen Autoren, die ja

auch an der Saone und Rhone, an der Loire und Gironde,

am Shannon u. ſ. w. vorhanden ſind, während auf deutſchem

Boden die amÄ und an der Spree und an der Elbe

genannt waren und mit gleichem Recht auch die an der Pleiße

oder an der Iſar, der Lahn u. ſ. w. u. ſ. w., d. h. jedes be

liebigen Fluſſes und Flußgebietes hätten genannt werden können.

Das will nichts mehr und nichts weniger ſagen, als: Die

Autoren in und in London (wenn auch hier uicht in

gleichem Maße) beherrſchen den literariſchen Markt, legen die

Provincialſchriftſteller lahm, ſpeiſen aus ihren Speichern das

ganze nach Lectüre hungernde Publikum. Und in Deutſchland?

Da gilt einſtweilen noch der Autor aus Leipzig, aus Gotha,

aus Quedlinburg und aus Hildesheim, der Pommer, der

Märker, der Bayer, der Schleswig-Holſteiner und wie ſie alle

heißen ebenſoviel wie der Berliner, man ſieht nicht auf den

Druckort, kaum auf den Verleger, ſondern vor allem auf den

Autor. Nun denke man ſich alle dieſe Autoren in der Reichs

auptſtadt Berlin anſäſſig, und dort in ähnlicher dominirender

tellung, wie die Schriftſteller in Paris: die Klagen über

Lauheit und Flauheit des deutſchen Publikums würden bald

leiſer tönen. Die Mittelmäßigkeit iſt allerdings hüben wie

drüben ſchlimm daran, aber daran trägt doch das Publikum

keine Schuld! Dies im Allgemeinen geſprochen, denn auch der

Mittelmäßigkeit gelingt es bisweilen, ihre Gerichte mit einer

Würze zu verſehen, welche den Gaumen der Zeit reizt und

dem Modegeſchmack zuſagt, während wirkliche Talente, die

dieſem Geſchmack nicht huldigen wollen oder nicht huldigen

können, namenlos und brodlos ihr Daheim vertrauern. Sol

cher Exemplare gibt es allerdings mehr in Deutſchland als

anderswo, auch Ä hier, in Deutſchland, die Talentloſen doch

noch ſchlechter geſtellt, als bei unſeren Nachbarn im Weſten

und unſeren Stammverwandten jenſeits des Canals. Warum?

Hiermit ſind wir an den wichtigſten, an den eigentlich ent

ſcheidenden Differenzpunkt in unſerer Vergleichung angelangt und

er entſcheidet gegen das deutſche Publikum. Man irrt, wenn

man glaubt, der Durchſchnittsfranzoſe oder Durchſchnittseng

länder leſe mehr als der Deutſche oder er ſchätze das Geld

weniger, die geiſtigen Güter dagegen höher; man irrt aber

nicht (denn es iſt ſo fraglos und unbeſtritten, wie nur irgend

etwas ſein kann), wenn man in den Franzoſen und in den

Engländern ein größeres nationales Selbſtgefühl vor

findet, das auch den heimiſchen Schriftſteller in ſeine ſchir

mende Umwallung zieht. Die franzöſiſche Nation beſinnt ſich

nicht, auch zu einer Ä von 8000 Schriftſtellern – es

werden zwar kaum ſo viel ſein – zu ſagen: „Seid umſchlun

gen!“ – nicht weil es Autoren, ſondern weil es Fran

zoſen ſind. Den Schriftſteller als ſolchen, als geiſtige

Größe, ſchätzen ſie nicht höher, als die „nation tudesque“, die

eben doch das „Volk der Denker“ iſt, es thut, ſie ehren ihn

als Förderer der „gloire“ und „la vie pour la gloire“ liegt

ihnen im Blute. Ihnen iſt. Jeder willkommen und Jeder ans

ÄÄ der zum Capitel der „gloire nationale“ ſeinen

eitrag liefert, und ſo viel merken ſie eben doch, daß die

Schriftſtellercarriere Ruhm einbringt. Eine Leichenfeier, wie

ſie dem Andenken Victor Hugos veranſtaltet wurde, wäre in

Deutſchland unmöglich. Es gibt keinen ſchneidenderen Contraſt,

keinen, der die Verſchiedenheit beider Nationen in ein ſo helles

Licht ſtellte, als den Pomp, der bei der Beſtattung Victor

Hugo's in Scene geſetzt wurde, und die ärmliche, allem Ge

fühl Hohn ſprechende, klang- und farbloſe Einfachheit bei der

Beerdigung Schiller's. Und doch war Schiller Deutſchlands

Lieblingsdichter und dem deutſchen Volk bekannter, in ſeinem

Bewußtſein lebendiger, ſeinem GedächtniſſeÄ als

Hugo den Franzoſen. Auch der Ehrenſchmuck, der auf den
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lebendigen Hugo niederregnete damals, als die erſte Auf

führung ſeines „Hernani“ ganz Paris in Aufregung -

ein Triumph, wie ihn großartiger kaum Voltaire bei ſeinem

letzten Erſcheinen in derÄ erlebte – iſt auf deutſchem

Boden einem deutſchen Dichter noch nie zu Theil geworden.

Uebrigens hat ſich doch in der letzten Zeit die Anſchauung,

oder, wenn man lieber will, die Sitte in Deutſchland zum

Beſſeren geändert, Beweis: Victor Scheffel's Gedächtnißfeier.

Ueberhaupt fehlt es ja dem Deutſchen nicht an Vaterlands

liebe, er iſt ein ſo guter Patriot als der Franzoſe und der

Engländer, das Heimathsgefühl hat ſeine Wurzeln tief in ſein

Gemüth geſenkt – aber, wenn auch am liebſten athmend in

Heimathluft und Heimathduft, fühlt er ſich doch nicht ſo

unzertrennlich verwachſen, ſo eins mit ſeiner Nation, wie

der Romane im Weſten und der Germane im Nordweſten, und

zwar rührt dieſer Mangel aus zwei Gründen her: Erſtlich iſt

ihm, dem bisherigen Particulariſten und Kleinſtaater, die Idee

einer großen Nation, wenn auch von vielen (aber durchaus

nicht von allen!) längſt erſehnt, ſo doch erſt in neueſter Zeit

verwirklicht, als reife Frucht in den Schooß gefallen, und er

muß ſich erſt an etwas gewöhnen und in etwas hineinleben,

was ſeit Jahrhunderten jeder Franzoſe und Engländer mit

auf die Welt bringt. Zweitens aber iſt der Deutſche von

Natur Kosmopolit, was die Franzoſen gar nicht, die Eng

länder nur bis auf einen gewiſſen Grad ſind, bis auf den

Grad nämlich, als der Kosmopolitismus in ihre Handels

politik (eine andere kennen ſie ja nicht)Ä Der deutſche

Kosmopolitismus dagegen iſt nicht bloß die Folge der früheren

Kleinſtaaterei und ihrer Athem und Leben beengenden, zeit

weiſe unerträglichen Atmoſphäre, ſondern auch der höheren

Bildung, durch welche der Durchſchnittsdeutſche ſich über die

genannten Nationen erhebt. Er kann als ſolcher allerdings

auch ausarten und ins Kraut ſchießen, wie denn die Bildung

nicht nur und nicht ſtets gute Früchte trägt, aber der richtige,

von der wahrenÄÄ genährte Kosmopolitismus darf doch

nicht als Untugend bezeichnet werden! ja, man darf zweifeln,

ob er nicht ſogar in Ä Ausſchreitungen noch immer dem

ſtockblinden und ſtocktauben Patriotismus vorzuziehen ſei, der

vom großen Zeitengeläute auch keinen Ton vernimmt und im

Moderdunſt heimathlicher Verrottung Roſenduft zu riechen

glaubt. Für die Intereſſen der heimiſchen Schriftſteller iſt

nun allerdings der Kosmopolitismus niemals förderlich, am

allerwenigſten der falſche, der die Miene und das Weſen

der Fremdenſucht und der Ausländerei annimmt, der farben

blind iſt für das Schöne der Heimath, dagegen dem, was

draußen glänzt und gleißt, auch wenn es eitel Flitter iſt,

alle ſeine Poren öffnet. Auch dieſe Ab- und Afterart iſt,

leider! der Deutſchen Erbtheil ſeit Jahrhunderten. Deutſch

land, d. h. die deutſche Sprache, iſt der große Fruchtboden

für die Ueberſetzungsliteratur; der Vater aber iſt der

Kosmopolitismus. Wer wollte dieſe Ueberſetzungsluſt und

Ueberſetzungskunſt als ſolche tadeln, die doch unſerer Sprache

ein ſo glänzendes Zeugniß ausſtellt, ja, vor allen anderen

die Palme reicht? Aber wenn ſie das Fremde nur um des

Fremden willen ergreift, und wenn es auch nicht von fern

heranreicht an das inländiſche Product, ja, wenn es den guten

Geſchmack verderbt und die ſittliche Geſundheit vergiftet, dann

iſt ſie verwerflich, oder vielmehr die ſind zu tadeln, die nach

ſolchem Import Ä und nach ſolchen Gerichten lüſtern

ſind. Und dieſer Vorwurf trifft einen nicht kleinen Theil

des deutſchen Publikums. Die Franzoſen (auch die Engländer)

brauchen ihn nicht zu fürchten, ſie dürfen ſich, wie jener Zöllner

im Evangelium, an die Bruſt ſchlagen und ſagen: Ich danke

Gott, daß ich nicht bin wie jener Deutſchen einer! Bei#
gilt es nicht für ein Zeichen Ä Bildung und ariſtokratiſchen

Geſchmacks, die Lectüre aus dem Ausland zu beziehen, und

wär' es auch im urſprünglichen Gewand. Sie ſündigen eher

nach der umgekehrten Richtung: Unſere großen Claſſiker kennen

ſie zwar auch, wenigſtens dem Namen nach, ſie reden nicht

mehr von „Monſieur Gille“, ſondern ſie wiſſen, wenigſtens

die Gebildeten, daß dieſer Monſieur „Schiller“ Ä – aber

im Uebrigen und im Ganzen ſieht es, puncto Kenntniß der

deutſchen Literatur, ſchaurig öde aus in den franzöſiſchen

Köpfen. Und wenn man uns hundert und noch einmal hun

dert „rühmliche“ Ausnahmen vorführt – die Regel bleibt

deswegen doch beſtehen. Es gehört auch in dieſes Capitel,

daß noch tief in den fünfziger Jahren dieſes Säculums –

Schreiber war Ohrenzeuge! – Carl M. von Webers „Frei

ſchütz“ als „sornette allemande“ bezeichnet wurde; er durfte

ſich ungefähr ein Menſchenalter nach des Meiſters Tode hin

und wieder, wenn auch ſchüchtern, auf die Bretter der Welt

ſtadt wagen! Sogar Mozart bekam man in Paris nur „aux

Italiens“ zu hören, dem nationalen Inſtitut, der „grand

opera“, war ſein „Don Juan“ nicht gut genug; ob er es zur

Stunde iſt, weiß Schreiber nicht zu ſagen. Das iſt nun aller

dings „Nationalgefühl“, aber mit einem Ueberſchuß, einem

unſchönen Zopf verſehen, während das deutſche Bild ein

bedenkliches minus zeigt. Für den Schriftſteller bedeutet jener

Ueberſchuß Vortheil, das minus Schaden. Wer ſeinen Lands

mann ehrt, weil deſſen Werke dem Lande Ehre eintragen, läßt

ſich's auch gern was koſten, er „honorirt“ ihn dadurch, daß

er ſeine Werke kauft; die Maſſe der Käufer normirt auch,

natürlich, den Preis. Wenn die Deutſchen klagen, daß die

Bücher ihrer Schriftſteller zu hoch im Preiſe ſtehen, viel höher

als bei ihren wälſchen Nachbarn, ſo ſollten ſie Ä wiſſen,

daß ſie ſelber daran ſchuld ſind. Das Mittel zur Beſſerung

iſt ſehr # Sie ſollen nur, wie jene, in Maſſe kaufen,

und die Preiſe werden ſofort ſinken, die Zahl der Käufer

leicht die Differenz des Kaufpreiſes glänzend aus. Ob frei

ich, unter dieſer günſtigen Conſtellation (ihren endlichen Ein

tritt angenommen), alle jene 8000 ihre Rechnung finden wer

den, iſt ſehr fraglich, fraglos aber, daß man nicht von einer

„Schuld“ unſeres Publikums ſprechen darf, wenn für einen

ſtattlichen Bruchtheil jener Tauſende die Bilanz ſchlecht ausfällt.

>

Jeuilleton.

Sommerwohnung.

Von Eugène Chavette.

Autoriſirte Ueberſetzung.

Montag, 6. Mai 1882. – Ich habe 15,000 Francs Rente, und

mein Geſchäft, das ich vergrößern könnte, wenn ich ehrgeizig wäre, trägt

mir in guten wie ſchlechten Jahren an die 40,000 Francs ein. Ohne

Sorgen, ohne Kummer, ſind meine Frau und ich ſo vollſtändig glücklich,

daß ich um keinen Preis der Welt mein freundliches Geſchick gefährden

möchte.

12. Mai 1882. – Ich habe heute meinem alten und intimen

Freunde Bidaut einen Beſuch gemacht, jenem ſchlichten Weiſen, der ſich

genügſam mit ſeinen tauſend Francs Rente auf das Land zurückgezogen

hat, wo er friedlich lebt mit ſeiner Frau, welche . . . . die Hoſen anhat. .

Auch meine Frau iſt ihr angefreundet. „Ach, wie ſchön wäre es, hier im

ländlichen Frieden mit einigen aufrichtigen und wackeren Freunden zu

leben!“ rief ich aus. – „Gewiß,“ meinte Bidaut, „warum kaufſt Du

nicht die Hütte dort uns gegenüber auf der anderen Seite der Landſtraße?“

Und indem er mich am Aermel faßt, fügt er hinzu: „Und weißt Du auch,

daß es gar kein ſchlechtes Geſchäft wäre? Zwanzigmal ſchon haben die

Schloßbeſitzer drüben dem Bauern den Vorſchlag gemacht, ihm ſein Häus

chen und Gärtchen abzukaufen, die in ihrem Park eingeſchloſſen ſind, aber

der Wackere kann die Ariſtokraten nicht ausſtehen, und da er juſt ein

wenig in der Klemme iſt, wird er lieber, ſtatt mit ihnen zu unterhandeln,

Dir ſeine Hütte für ein Butterbrod abtreten.“ – „Nun, wir haben das Haus

uns angeſehen. 1700 Francs! . . . eine Kleinigkeit! . . . Warum nicht?

Meine Frau und ich, wir ſind noch zu jung, um uns von den Geſchäften

zurückzuziehen, aber ſchon alt genug, um uns ein wenig Ruhe zu gönnen.

Vom Sonnabend Abend bis Montag früh werden wir auf dieſe Weiſe
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die Geſellſchaft unſerer guten Freunde genießen können. Und ſo haben

wir zugleich ein Abſteigequartier, wo wir ausruhen und ein Glas Milch

trinken können.

Juni 1882. – Mein Garten iſt vom Umfang eines Taſchentuches;

zwei Fuß Epheu und drei Roſenſtöcke genügen zu ſeinem Schmuck und

entheben mich der Laſt, einen Gärtner zu halten. Was das Haus betrifft,

ſo iſt es kein Haus und auch kein Häuschen, ſondern einfach eine Hütte,

eine beſcheidene Zuflucht – ich habe es daher „Zum ſchlichten Aſyl“ ge

tauft – wo wir bloß zwei Betten haben zum Uebernachten, denn wir

werden ja den ganzen Tag bei unſeren vortrefflichen Freunden zubringen.

Die Ausſicht wäre ziemlich ſchlecht, wenn wir nicht vor uns den Gemüſe

garten von Bidaut hätten, deſſen niedrige Mauer uns einen Blick auf

das unabſehbare Thal zu werfen geſtattet, durch das der Fluß ſich ſchlängelt.

Ich werde für mein Landhaus gar keine Ausgaben machen, keine neuen

Tapeten anſchaffen; nur friſch getünchte Mauern ſoll es haben, das iſt

ländlicher. Und wozu auch Ausgaben, da doch jeden Augenblick der

Schloßherr erſcheinen kann, um mir einen jener Kaufanträge zu machen,

die er dem Bauern ſo oft wiederholt hat. Zwei Betten genügen alſo zu

unſerer Einrichtung.

Juni 1882. – Wir haben in unſerer Stadtwohnung die unum

gänglich nöthigen Möbel ausgewählt, um ſie in unſer Schlichtes Aſyl

zu ſchicken, und zugleich die Lücken durch neue Einrichtungsſtücke aus

gefüllt. Aber neben dieſen Ankömmlingen erſchien uns der Reſt unſerer

Einrichtung ſo wenig friſch, daß wir uns entſchloſſen haben, Alles auf's

Land hinaus zu ſchicken und unſere Stadtwohnung ganz neu zu möbli

ren. Die Rechnung des Tapezierers wird gepfeffert ſein, aber ich werde es

ſchon einholen, wenn der Schloßherr, um ſeinen Park zu arrondiren,

mein Schlichtes Aſyl erſtehen will, das ich ihm nur möblirt abtreten

werde. Ohne den baaren Gewinn zu rechnen, wird mir alſo dieſes Ge

ſchäft ein ganz neues Mobiliar eingebracht haben. Charançois hat ver

ſprochen, mir bei unſerer Einrichtung behülflich zu ſein; auch er iſt ein

vertrauter Freund von Bidaut.

Juli 1882. – Wir haben einen großen Schmerz erfahren. Cha

rançois verbrachte alle ſeine Sonntage bei den Bidaut's; letzten Sonntag

mußte er auf dieſes Vergnügen verzichten, um uns bei unſerem Einzug

behülflich zu ſein. Noch war Alles viel zu ſehr drunter und drüber, um

uns zu geſtatten, die Bidaut's zu unſerem auf der Marmorplatte einer

Commode ſervirten Mittagbrod einzuladen. Doppelt beleidigt, daß wir

ſie nicht eingeladen, während Charançois an dieſem frugalen Male Theil

genommen, ſollen die Bidaut's (wie meine Köchin ſagt, die es vom Gärtner

hat) ausgerufen haben: „Da fangen ſie ſchon an, uns alle unſere Freunde

wegzuſchnappen!“ Acht Tage ſpäter, als Charançois ſich zu Tiſche bei

ihnen einladen wollte, ſagte Frau Bidaut ſehr pikirt zu ihm: „Ei, ich

denke, Sie haben drüben in ihrem Kuhſtall Penſion genommen!“ –

Charançois hatte Unrecht, dieſes unartige Wort meiner Sylvia zu wieder

holen, welche darauf bemerkte: „Unſer Kuhſtall! Wofür hält ſie mich

denn, die alte Schachtel?“ Das Milchmädchen, das uns eben das be

rühmte Glas Milch brachte, hörte dieſe Bemerkung und wiederholte ſie drüben

ſofort. So ſind denn unſere Damen arg verfeindet. Und ich habe das

Schlichte Aſyl nur gekauft, um mit den Bidaut's zu leben und zu ſterben!

Die 1700 Francs, die mich mein beſcheidenes Dach gekoſtet, ſind ſchon

auf 12,000 Francs geſtiegen, aber die Hütte wird wohl ſo lange dauern

wie wir, und ich werde keinen Nagel mehr dafür kaufen.

September 1882. – Nach zweimonatlicher Abweſenheit ſind wir

hinausgezogen, um im Schlichten Aſyl ein Glas Milch zu trinken. Die

ſchöne Ausſicht wird ohne Zweifel bald dahin ſein, denn die Bidaut's

haben boshafter Weiſe auf der Grenze ihres Gemüſegartens eine doppelte

Reihe von Pappeln gepflanzt, die noch vor Ablauf eines Jahres unſeren

Augen die Landſchaft entziehen wird. Die Fahrt hierher koſtet zwar nur

zwei Francs, aber vor jeder Reiſe haben wir um 2–300 Francs noth

wendige Einkäufe für unſere Einſiedelei zu beſorgen. Ich habe mich

daran gewöhnt, unſer Abſteigequartier wie ein Kind anzuſehen, das wir

etwa bei einer Amme auf dem Lande untergebracht hätten, und für das

wir jeden Augenblick der Amme ſogenanntes Seifengeld bringen müßten.

Nun, das Schlichte Aſyl bedarf nicht wenig Seife.

October 1882. – Die Bosheit der Bidaut's hat im Dorfe das

Gerücht verbreitet, daß wir ſehr reiche Leute ſeien, die nur aus Geiz in

einer Hütte wohnen. Wir genießen den ſchlimmen Ruf, den Leuten der

Umgegend das Leben zu mißgönnen. Unter dem Gegentheil verſteht man

nämlich, ſich von dieſen wackeren Landbewohnern ausbeuten zu laſſen,

während ſie uns ſchon für die Lebensmittel oder ihre Arbeit, deren man

bedarf, um das Dreifache prellen. Nie wird ein Maurer bei mir ein

treten. Morgen verlaſſen wir das Land und kehren in die Stadt zurück.

April 1883. – Der Winter iſt vorüber, und nach ſechs Monaten

ſehen wir das Schlichte Aſyl wieder. Wir lüften überall. Als meine

Frau vergangenes Jahr die Zimmerdecke muſterte, bemerkte ſie einen

großen Fleck; er rührte vom Regen, der durch das ganz verfaulte Stroh

dach gedrungen war. Ich will das Dach neu decken laſſen – eine noth

wendige Ausgabe, der ich mich nicht entziehen kann – und bei der näm

lichen Gelegenheit ſoll das Stroh durch Schiefern erſetzt werden, die zugleich

vor Feuersgefahr ſchützen. Sylvia gibt mir einen Rath. Wenn wir ſchon

das Dach abheben laſſen, ſo wollen wir doch gleich das Haus um ein

ganz kleines Stockwerk höher machen, ſo daß wir in Zukunft wenigſtens

ein Fremdenzimmer unſeren Freunden anbieten dürfen.

Mai 1883. – Der Maurermeiſter hat mir heute früh mitgetheilt,

daß die Mauern des Schlichten Aſyls ſo wenig ſolide ſeien, daß ſie bei

der geringſten Ueberlaſtung zuſammenbrechen müſſen. Es wäre beſſer,

ein neues Haus zu bauen. Einerſeits möchte ich gern einen theuren Bau

auf einem bloß handgroßen Garten vermeiden, andererſeits will ich doch

auch das Schlichte Aſyl nicht verlaſſen, das mich ſchon einige zwanzig

tauſend Francs koſtet: es würde ausſehen, als wollte ich vor den Bidaut's

das Feld räumen. Ich könnte die Beſitzung vergrößern, indem ich von

dem Bauern auch noch den benachbarten Garten kaufe, aber ſo entgegen

kommend der Schuft ſich zeigte, als er mir das Schlichte Aſyl verkaufte,

das ich eigentlich gar nicht brauchte, ſo geldgierig iſt er heute, wo ich

ſeinen Garten haben muß. Er weint beim bloßen Gedanken, das Erbe

ſeiner Väter in fremden Händen zu ſehen und erhöht den Preis jede

Stunde um hundert Francs. Leider werde ich mich wohl ſeinen Anforde

rungen fügen müſſen, denn die Hoffnung, das Schlichte Aſyl verkaufen

zu können, iſt zerſtört. Der Schloßherr iſt nämlich ruinirt, und ſtatt

ſeinen Park zu vergrößern, hegt er die Abſicht, das Ganze zu verkaufen.

Juni 1883. – Alles inbegriffen, Grundſtück und Bau, kommt

mich mein neues Haus auf nicht mehr als 121,000 Francs oder vielmehr

auf 138,000 Francs zu ſtehen, denn meine Frau hat den glücklichen Ein

fall gehabt, ein zweites Stockwerk bauen zu laſſen, von dem aus wir über

die Bidauts hinwegſehen können, die gewiß wüthend ſind, auf ſolche Weiſe

unter unſerer Aufſicht zu ſtehen. Ich war bloß in dieſe Gegend gekom

men, um einen kleinen Winkel zu haben, wo ich ein Glas Milch trinken

konnte, das ſchließlich ſehr theuer geworden, aber ich werde das einholen,

indem ich mein Geſchäft etwas vergrößere. Und dann lebt man ja auf -

dem Lande ſo wohlfeil!

Juli 1883. – Meine auf Erſparung abzielenden Pläne ſind durch

die Schlechtigkeit dieſer elenden Frau Bidaut geſtört worden. Dieſe Spieß

bürgerin hat die Frechheit gehabt, ſich gleichzeitig mit meiner Sylvia zur

Patronatsdame des Wohlthätigkeitsvereins ernennen zu laſſen. Meine

Frau, um dieſe ländlichen Einfaltspinſel zu beſchämen, hat denn auch

richtig angefangen, die Umgegend mit Wohlthaten zu überhäufen. Sie

überſchwemmt die Hütten ringsum mit meinem alten Bordeaux und

meinen Hühnerſuppen, ſo daß die kranken Bauern das Bett gar nicht

mehr verlaſſen wollen. Seit Monatsanfang hat ſie 247 Hemden an Leute

vertheilt, die nie daran gedacht, ein ſolches zu tragen; an ihrem Hoch

zeitstag leihen ſie nämlich das im Bürgermeiſteramt für dieſe Feier nieder

gelegte Hemd, das vom Marſchall Turenne geſtiftet worden iſt.

September 1883. – Dieſe übertriebene Wohlthätigkeit, hervo

gerufen durch Sylvia's verletzte Eitelkeit, koſtet uns viel Geld, und ich

würde es lieber ſehen, wenn meine Frau es zur Aufrechterhaltung unſerer

perſönlichen Würde verwenden würde – wie ich es jetzt in dieſem Augen

blick thue. Nach unſerem Streit mit den Bidauts mußte ich daran denken,

mir in der Umgegend Connexionen zu verſchaffen, wo zahlreiche Leute

von hohem Adel ſich angeſiedelt haben. Ich machte ihnen meinen An
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trittsbeſuch, und ſie ſchickten mir höflich ihre Karte, und damit war die

Sache erledigt. Sie haben uns alſo verächtlich links liegen laſſen, trotz

der unſterblichen Grundſätze von Anno 1789. Gewiß, es ſteht dieſen

Herrſchaften vollkommen frei, ſo zu handeln, und ich hätte nichts dagegen,

wenn nicht die Keckheit eines Herrn von Trougaillac wäre, der nach der

Ausſage meines Gärtners ſich zu der Bemerkung verſtiegen haben ſoll:

er verkehre nicht mit Krämern. Aber ich habe mich gerächt. Der Herr

liebt es, ſeinen Beſitz zu arrondiren. Sobald alſo in der Umgegend ein

Stück Feld oder ein Weinberg zum Verkauf iſt, bums! nehme ich's ihm

vor der Naſe weg. Ich habe ihm auf dieſe Weiſe ſchon für 47,000 Francs

Land weggeſchnappt. Ich, ein Krämer! . . .

October 1883. – Der Winter naht, und wir verlaſſen das Schlichte

Aſyl, das mich mit Grundſtück, Baulichkeiten und Almoſen 214,000 Francs

koſtet. Wir haben zwei Melonen geerntet, von denen mich alſo das Stück

auf 107,000 Francs zu ſtehen kommt. Trotz ſeines Wappenſchildes dürfte

Herr von Trougaillac ſchwerlich in der Lage ſein, ſich ebenſo koſtbare

Launen zu geſtatten, wie der „Krämer“!

1. Januar 1884. – Ich ſchließe eben mein Inventar für 1883

ab. Angeſichts der unerwarteten Auslagen für das Schlichte Aſyl, habe

ich meine Geſchäfte ausdehnen und mich in große Speculationen einlaſſen

müſſen. Das vergangene Jahr hat einen Reingewinn von 80,000 Francs

abgeworfen. Mit einem ſolchen Reſultat kann man ſich ſchon einige Dumm

heiten erlauben. Sylvia ſpendet den Armen des Schlichten Aſyls als Neu

jahrsgeſchenk 200 Fußwärmer.

April 1884. – Die Zeitung kündigt heute Morgen an, daß die

Schloßbeſitzung, in welche mein Schlichtes Aſyl eingeſchloſſen iſt, um den

Preis von 900,000 Francs verkauft werden ſoll.

5. April 1884. – Mein Gärtner ſchreibt mir, daß Herr von Trou

gaillac, der mit dem Schloßherrn befreundet iſt, das Schloß beſichtigt habe

und ſich folgendermaßen geäußert haben ſoll: „900,000 Francs, das iſt

viel zu theuer, aber ich wette, daß ich Ihnen den Dummkopf finde, der

den Preis bezahlt.“ Er iſt ein Schlaukopf, der ſein Spiel verbirgt.

Ich wette darauf, daß er das Schloß kaufen will.

8. April 1884. – Ich erhielt dieſen Morgen den Beſuch von

Puſtard, dem Maurermeiſter des Schlichten Aſyls, der auch für Herrn

von Trougaillac arbeitet. Es ſcheint, daß Letzterer noch geſagt haben ſoll:

„Diesmal bin ich gewiß, daß der „Krämer“ mir den Happen nicht weg

ſchnappen wird; er iſt zu zäh für ihn.“ – Puſtard verſichert mich ferner,

daß die Bidauts geäußert haben: „Herr von Trougaillac wird ſicher das

Schloß kaufen; auch wird er das Schlichte Aſyl, das ſeine Beſitzung ver

unſtaltet, für einen ſchönen Preis erſtehen, und dann ſind wir endlich

dieſe Leute los!“

15. April 1884. – Ich habe heimlich an den Schloßbeſitzer ge

ſchrieben, um genauer zu erfahren, wie weit die Sache mit Trougaillac

gediehen iſt.

19. April 1884. – Ich habe richtig gerathen: Trougaillac wollte

nur ſondiren. Der Schloßherr ſchreibt mir, jener habe 950,000 Francs

vor dem öffentlichen Zuſchlag geboten – er glaubt ſich ſeiner Sache ſchon

ſo ſicher, daß er davon ſpricht, eine Muſter-Meierei an die Brandmauer

des Schlichten Aſyls zu bauen. Ich habe ſofort dem Schloßherrn ge

ſchrieben, daß ich ihm eine Million biete.

28. April 1884. – Endlich habe ich über Trougaillac geſiegt! Das

Schloß ſammt Park von 80 Hektaren iſt mein; ich werde es mit dem

Schlichten Aſyl vereinigen.

15. Mai 1884. – Wir haben unſeren Einzug ins Schloß ge

halten. Am Ende des Parkes neben dem Schlichten Aſyl ließ ich ein

Thor als Ausfahrt für die Wagen bauen. Das Peitſchengeknall unſeres

Kutſchers lockt jedesmal die Bidaut's an's Fenſter. Sie ſind grün und

gelb vor Neid, beſonders Frau Bidaut.

18. Mai 1884. – Ich höre, daß der ehemalige Eigenthümer dem

Herrn von Trougaillac eine Proviſion von 100,000 Francs bezahlt hat.

Wofür?

Mai 1884. – Wir langweilen uns ſehr in unſerem vergrößerten

Schlichten Aſyl, das mich 1, Millionen koſtet. Unſere einzige Zerſtreu

ung beſteht darin, nach dem in Eile eingenommenen Mittageſſen an das

Ende des Parks zu ſpazieren, um den Kaffee in einem Kiosk einzunehmen,

von dem aus man die Eiſenbahn vorüberfahren ſieht. Ich weiß wohl,

daß auf dem Lande Alles zur Zerſtreuung dienen muß, aber für 1,500,000

Francs dies einzige Vergnügen, iſt doch etwas theuer!

3. Juni 1884. – Schreckliche Neuigkeit! Eine meiner Filialen hat

Bankerott gemacht. Ich bin faſt zu Grunde gerichtet und muß das

Schlichte Aſyl verkaufen. Ich ließ heute Morgen den Bauern kommen,

der mir die erſte Hütte überlaſſen hat, und er bot mir 1700 Francs an.

„Aber das iſt ja der Preis, den ich Ihnen für das Schlichte Aſylbe

zahlte, als es nur noch aus einer Hütte beſtand!“ – „Allerdings“. –

„Aber ich habe ſie umgebaut, Ihre anſtoßende Beſitzung, dann ein Schloß

und einen Park mit Feldern und Weinbergen hinzugefügt.“ – „Mög

lich, ich kann aber nur wieder die 1700 Francs dafür zahlen, denn der

Herr wird wiſſen, daß alles, was man für die Verſchönerung einer Be

ſitzung ausgibt, für den Eigenthümer verlorenes Geld iſt.“

23. Juni 1884. – Heute früh erhielt ich folgendes Billet des

Herrn von Trougaillac: Sehr geehrter Herr, für Ihre ganze Beſitzung,

für die Ihre Eitelkeit den doppelten und dreifachen Preis zahlte, biete ich

Ihnen 700,000 Francs baar.

28. Juni 1884. – Ultimo droht. Ich habe das Angebot des Herrn

von Trougaillac angenommen.

Notizen.

Die Sühne. Roman von H. v. Schreibershofen. 3 Bände.

(Berlin, Otto Janke.) – Der Schauplatz der feſſelnden Erzählung liegt

in Norddeutſchland, im Canton Bern und in England. Die Scholle, auf

welcher die Ereigniſſe empor wachſen, iſt hier von überwiegender Wichtig

keit, weil die Charaktere zumeiſt durchaus nationale Producte ſind, die

ern noch den Heimathboden in den Wurzelfaſern feſthalten. Man ver

Ä dieſe urſprüngliche Eigenart um ſo lieber, als die geſchilderten und

vortrefflich ausgeführten Geſtalten eine aufſtrebende, alles Gemeine ab

lehnende Richtung innehalten und ſelbſt die Böſewichter noch ein gewiſſes

Intereſſe in uns beanſpruchen. Die Treue und Schärfe mit welcher die

Einzelfiguren durchgeführt ſind, gewinnen noch durch den hübſchen und

vornehmen Stil der Schilderung. Die Hauptperſon, Erdmuthe, würde

uns für ſich und ihr trauriges Geheimniß noch weitaus mehr anſprechen,

wenn ſie, minder berückſichtigt als ihre Gefährten oder zu vorſichtig ver

ſchleiert, nicht als eine unsÄ Fremde verbliebe, von deren Vor

ügen wir hier und da hören, aber ſie doch nicht ſelbſt beurtheilen können.
Ä Löſung des Knotens, von welchem die ſchwierigſten Verwickelungen

ausgehen, iſt eine ſorgſame, aber nicht ganz befriedigende, wir tappten zu

lange im Dunkeln und hatten doch ſchon ſelbſt die Entwickelung vorbe

reitet. Eine größere Knappheit würde in unſerer eiligen Zeit von kräf

tigerer Wirkung geweſen ſein, wir deuten damit nicht auf die ſchönen

Naturſchilderungen, ſondern auf Reflexionen, die hier und da das rollende

Rad aufhalten. Das Buch hat einen ſittlichen Werth und eine eultur

hiſtoriſche Bedeutung, welche ihm eine günſtige Zukunft ſichern.

E. v. Dincklage.

Die Hygieine der Liebe von Paul Mantegazza. Nach der

4. Auflage aus dem Italieniſchen. (Jena, H. Coſtenoble). – Der be

rühmte Profeſſor der Anthropologie und Senator in Florenz hat hier ſo

zuſagen ein ergänzendes Seitenſtück zu ſeiner „Phyſiologie der Liebe“

herausgegeben, die ja auch bei uns in der von E. Engel überſetzten Aus

gabe ſchon in 2. Auflage vorliegt. In dem neuen Buche, das die heikelſten

Probleme unſeres Geſchlechtslebens behandelt, zeichnet er ſich abermals

durch unerſchrockene Wahrheitsliebe und tollkühnen Forſcherdrang, wie

durch umfaſſende Gelehrſamkeit aus. Sein Princip iſt: „In der Kunſt

das Schöne, in der Wiſſenſchaft das Wahre“, und dies befolgt er als
mediciniſcher Schriftſteller mit einem ſeltenen Muthe, der ſelbſt vor dem

Vorwurf der Obſeönität nicht zurückſchreckt. Dabei iſt ſeine Darſtellung

immer klar und unterhaltend und oft von dichteriſchem und philoſophiſchen

Geiſt erfüllt, ſo daß die Verwandtſchaft mit Michelet, der ja ähnliche

Themata in ſeinen Büchern über die Liebe und die Frau behandelt hat,

ganz unverkennbar zum Vorſchein kommt.
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Inhalt:

Die franzöſiſche Republik und ihre Gefahren.

Von Karl Blind.

„Kann man ſich da wundern, wenn General Boulanger

einen Erlaß ausgehen läßt, worin er, wie dies kürzlich geſchah,

von »den deutſchen Grenzen und denjenigen der Ä
Elſaß und Lothringen« ſpricht – gerade als ob dieſe Länder

kraft des Frankfurter Friedens nicht innerhalb der deutſchen

Grenzen lägen. Das ſind Dinge, die nicht außer Acht ge

laſſen werden können. Im Uebrigen glaube ich, wie ſchon Ä
bald einem Jahre, daß die franzöſiſchen Republikaner, um des

Beſtandes des Freiſtaates willen, wohl daran thäten, den

General Boulanger zu beobachten und darnach zu handeln.“

Mit dieſen Worten ſchloß mein am 9. April in der

„Gegenwart“ erſchienener Aufſatz: „ Stimmen aus Frank

Ä “, deſſen Einleitungszeilen übrigens nicht von mir her

rührten, ſondern als Redactionseinleitung zu dem etwas ver

ſpätet zum Abdrucke gelangten Aufſatze dienen ſollten. Die

dort von meinen franzöſiſchenÄ vertretene Anſicht,

Boulanger werde und könne nicht abgehen und er ſei keine

Gefahr für den Freiſtaat, iſt glücklicherweiſe nicht durchge

drungen. Die erwähnten Freunde, welche an der Bildung der

öffentlichen Meinung ihres Landes ſeitÄ ſchriftſtelleriſch

mitwirken, werden heute einſehen, wie ſehr ſie ſich geirrt. Zwei

Blätter, ein gemäßigt und ein fortſchrittlich republikaniſches,

in welchem ihreÄ oft ſichtbar iſt, und die beide

den General Boulanger geſtützt hatten, ſind endlich – aber

doch erſt, nachdem die Kammer und Präſident Grévy ſeinen

Sturz herbeigeführt hatten! – ebenfalls von der Seite des

dictatoriſchen Heerführers gewichen und bekennen nunmehr,

daßÄ Gefahr vorhanden geweſen.

Dies Alles ſei hier nur erwähnt, weil es wahrlich zeigt,

wie nahe die Republik von einem geſchichtlichen: „Zu ſpät!“

bedroht war. Daß ſo Viele derjenigen, welche auf der poli

tiſchen Bühne als ihre Freunde mitſpielen, dieſe Gefahr nicht

geſehen haben, zum Theil noch nicht ſehen wollen: das iſt

eines der bedenklichſten Zeichen, obwohl für den Kenner der

neueren franzöſiſchen Geſchichte keineswegs ſehr auffällig.

Rochefort und Clémenceau ſind gewiß überzeugte

Republikaner, wie man auch ſonſt von ihnen denken mag.

Jeder von ihnen hat auch gelegentlich guten Blick bewieſen,

wenn es ſich um die Ergründung der Ziele, um die Zerſtörung

der Pläne einesÄ Gegners handelte. Was aber war

ihre Rolle in dieſer Boulanger'ſchen Tragikomödie!

Von Fritz Fuldner. – Feuilleton:

Die franzöſiſche Republik und ihre Gefahren. Von Karl Blind. – Das amerikaniſche Haus. Von Emil Deckert. – Literatur

und Kunſt: Die realiſtiſche Strömung in unſerer Literatur. Von Arnold Fokke. – Ein neues Buch von Döllinger. Von Karl

Jentſch. – Ein Gedenkblatt an Wilhelm Oſterwald. Eine Sammlergeſchichte. Von

Der angebliche „unheilvolle Greis“, Grévy, hat ſich

dagegen als den Staatsverſtand Frankreichs, als die Vor

ſehung des Freiſtaates erwieſen. Dieſer alte Republikaner,

dieſer ſtille und ruhige, aber unbeugſame Mann aus dem Jura,

deſſen Sinnesart der ſchweizeriſchen verwandt iſt, wittert ſeinen

Dictator leicht von ferne. Im Jahre 1848, noch ehe Ludwig

Bonaparte abenteuernd heraufſtieg, ſchlug Grévy vor, die Voll

Ä nicht durch Maſſenabſtimmung, ſondern aus der

olksvertretung heraus zu bilden. Einen Präſidenten der

Republik ſollte es, ihm zu Folge, gar nicht geben – nur einen

Obmann eines der Volksvertretung ſtets verantwortlichen, ab

ſetzbarenÄ Der Vorſchlag war im Grunde

eine Verquickung der engliſchen Verfaſſung mit der neuen eid

Ä en von 1848. Es iſt eine eigenthümliche Ironie des

Schickſals, daß dieſer Gegner alles Präſidentſchaftsweſens nun

ſchon ſeit 1879 dauernd an der Spitze der Regierung ſteht,

und daß gerade darin das Heil der Republik liegt. Seine

Erfahrungen von 1848–51 haben ihm in Bezug auf General

Boulanger gewiß trefflich gedient. Iſt dasÄ von heute

nicht gerade daſſelbe, wie zu der Zeit, wo klügere Männer,

wie Ledru- Rollin und Lamartine, die Zulaſſung Ludwig

Bonapartes auf den Boden Frankreichs und in die National

verſammlung bekämpften, während Louis Blanc und Jules

avre verblendeter Weiſe dafür ſprachen. Grévy kannte ſeine

Landsleute 1848 gut genug, um die begründete Befürchtung

zu hegen: es werde ſich aus einer Präſidentſchaft leicht eine

Dictatur entwickeln, welche zum Sturze des Freiſtaates führen

würde. Grévy's Antrag wurde indeſſen in der damaligen

Nationalverſammlung verworfen, und es kam – – Ludwig

Bonaparte, von der bethörten ſchwankenden Menge und von

ränkeſüchtigen Monarchiſten, die ihn als Vorläufer ihrer eige

nen Zwecke glaubten benutzen zu können, auf den Schild ge

hoben. Das Andere folgte im Laufe der Zeit.

Manches wirkte damals freilich mit, um eine ſo unglaub

lich ſcheinende Wendung zu ermöglichen. Die Wählerzahl

unter Ludwig Philipp hatte in einem Lande mit 10,000,000

erwachſenen Männern nicht mehr als 200.000 betragen! Mit

einem Federzuge führte man im Februar 1848 das allgemeine,

gleiche, unmittelbare Stimmrecht ein, während in manchen

Gauen des Landes 50, 60 bis 70 unter einem Hundert Men

Ä des Leſens und Schreibens unkundig waren. Es gab

ezirke – auch deſſen erinnern wir uns ſehr gut –, wo das

unwiſſende Landvolk meinte: Napoleon I. ſei nicht geſtorben,

und „der da“ (celui-là), deſſen Namen man ſo oftÄ ſei

eigentlich „der kleine Korporal“, der jetzt wieder ans Tages

licht trete. Es war eine moderne Ä faj
in bäueriſche Zurückgebliebenheit überſetzt. Ueber Lamartine
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und Ledru-Rollin wurde bei dieſen Leuten liſtig herumgeſagt:

der Herzog Rollin (le Duc Rollin) den König vertrieben

und regiere jetzt im Pariſer Palaſt mit einer Beiſchläferin,

genannt „die Martine“ (avec une maitresse, la Martine)! So

rächte es ſich, daß franzöſiſche Bewegungsmänner, trotz wieder

holter Umwälzungen, die geiſtigen Grundlagen eines freien

StaatesÄ atten.

Der Volksunterricht iſt jetzt beſſer in Frankreich, obwohl

im Vergleich zur Schweiz und zu Deutſchland noch zurück.

Paris aber marſchirt bekanntlich „an derÄ der Civi

liſation“. Sollte man es nun für möglich halten, daß in

letzter Zeit mancher Gebildete in Frankreichs Hauptſtadt ganz

unbefangen die Aeußerung that: General Boulanger habe ſchon

deshalb vortreffliche Ausſichten, weil er eine gute Geſtalt zu

Pferde macht? (parce qu'il fait une belle figure à cheval).

Wer die Pariſer Menge kennt, der weiß, wie ſchnell ein ſolches

Wort ſtaarmatzenhaft in allgemeinen Umlauf geſetzt und gerade

ſo vergnüglich auf längere Zeit nachgeſprochen wird, wie früher:

„Ohé Lambert!“ Der einundachtzigjährige Grévy hat zu

vielerlei Wandlungen in ſeinem Lande jej als daß er

nicht auf die erſten Anzeichen einer Gefahr aufmerkſam ſein

ſollte. Er erkannte die cäſariſtiſche Ader an Gambetta, und

er hat ſie an Boulanger erkannt. Daß der ehemalige Di

rector von Tours – gleich Napoleon I. eigentlich Italiener

und ſozuſagen auf die Franzoſen herabſehend – ſich mit hoch

fliegenden Conſulats- und noch weitergehenden Machtherrſchafts

länen trage, iſt eine Ueberzeugung, welche ich ſeit 1872 vor

Ä öſiſchen Freunden ausſprach; u. A. vor Louis Blanc,

als dieſer in jenem Jahre zu zeitweiligem Aufenthalte wieder

nach England zurückkehrte. Er hörte aufmerkſam zu, griff

dann in die Bruſttaſche ſeines Rockes und zeigte naiv vertrau

lich eine gegen Gambetta aufgeſetzte Erklärung einer Gruppe

Republikaner von der äußerſten Linken, welche ſich ſozuſagen

Ä dieſen verbunden hatten. # wo Gambetta und

ouis Blanc todt ſind, mag die geſchichtlich bedeutſame That

ſache ſchon erwähnt werden.

„Was iſt, Ihrer Meinung nach, Gambetta's Ziel ge

weſen?“ frug ich vor ein paar Jahren kurz nach dem Tode

deſſelben den aus Frankreich zum Feſtmahl des Cobdenklubs

herübergekommenen Pariſer Mitarbeiter der „Daily News“,

an Bord des Schiffes, das uns nach Greenwich trug. Eine

längere, eingehende Unterhaltung erfolgte darüber, im Beiſein

einer Anzahl bekannter engliſcher Politiker. „Ich war eng

befreundet mit Gambetta,“ erwiderte der Angeredete, Herr

Crawford; „aber ich hege keinen Zweifel, daß, wenn er ſich

an die Spitze des Staates emporgeſchwungen hätte, er zuletzt

verſucht hätte, ſich zum Kaiſer zu machen!“

as iſt eine Anſicht, die i ſelbſt oft genug in vorher

gehenden Jahren ausgeſprochen hatte, ſo auffallend ſie den

eiſten klingen mag. In einem Lande wie Frankreich, wo

die Sinnesart des Volkes ſo ſehr der Emporhebung eines Ein

zelnen zuneigt – allerdings auf Gefahr ſeines eben ſo plötz

lichen Sturzes durch eine neue Umwälzung – iſt jeder Ehr

Ä der einmal mit ſtarker Macht bekleidet iſt, auf dem

ege zur unbeſchränkten Gewalt. Es ſammeln ſich um ihn

ſofort die abenteuernden Geſtalten, die catilinariſchen, genuß

ſüchtigen Schwartenhälſe des Ä# Gaunerthums, die,

wenn er ihnen nicht ſchnell genug handeln ſollte, ihn un

aufhörlich dazu drängen. Dieſe Sippe hat Grévy genugſam

kennen gelernt. Er erinnert ſich, wie die Sachenj Ludwig

Napoleon und ſeine Perſigny'ſchen Preßgeſellen gemacht wurden.

Er weiß, welcheÄ Beſtrebungen unter der Präſident

ſchaft von Thiers im Gange waren. Er kennt die Verſuche,

die unter Mac Mahon im „16. Mai“ gipfelten. Er durch

ſchaute Gambetta's Abſichten. Er hat auch Boulanger richtig

beobachtet und darnach gehandelt. Man ſagte zwar ſeitens

derer, welche nie das Kommende ſehen, bis ſie von demſelben

am Kragen gepackt ſind: „es ſei lächerlich, von Boulanger's

erſtrebter Dictatur zu reden, da er noch gar keine Schlachten

Ä In dem heutigen Frankreich iſt es aber ſchon

ehr viel, keine verloren zu Ä Es gilt das als eine große

Auszeichnung und iſt eine ſehr gute Empfehlung für einen

Ä trug Frankreich nur ſchwere Verluſte ein. Au

Kriegsmann, wenn er ſich auf das politiſche Gebiet wagt.

Uebrigens hatte auch Gambetta keine Schlachten gewonnen,

höchſtens welche verloren. Die Fortſetzung des Krie s Ä
udwig

onaparte hatte keine Schlachten gewonnen, bloß die komiſchen

Abenteuer von Straßburg und Bologna durchgemacht. Wie

ut erinnern wir uns noch des erhabenen Lächelns ſo manches

Ät trefflichen franzöſiſchen Republikaners, wenn man zwiſchen

1849 und 1851 von der Möglichkeit einesÄ eS

ſprach. Napoleon war damals „ein unbedeutender Menſch,

der ſich im Miniſterrathe mit läppiſchen Zeichnungen und dem

Drehen von Papiermännchen beſchäftigt“, der, „wenn er einen

Staatsſtreich je verſuchen ſollte, unter dem allgemeinen Ge

lächter nachÄ abgeführt werden würde“ u. dgl. m.

Unbegreiflich ſcheint es, wie verſtändige Republikaner ledig

lich aus dem Umſtande, daß Boulanger an der Entfernung

der OrléansprinzenÄ den Schluß ziehen wollten:

er ſei ein ſicherer Freund des Freiſtaates. Die Veröffent

lichung des bekannten Briefwechſels hat ja klar bewieſen, daß

er ſich früher als Schmarotzer an den Herzog von Aumale

hing; und noch weiter, daß er ſich nachträglich auf die er

bärmlichſte Weiſe herauszulügen ſuchte, bis er zuletzt in den

Maſchen ſeines eigenen Lügennetzes gefangen wurde. Mit

ſeinem perſönlichen Ehrgeiz Ä es durchaus nicht im Wider

ſpruch, daß er die gewißÄ Entfernung der Thron

bewerber durchführte. Napoleon I., die wiederhergeſtellten

Bourbonen, Ludwig Philipp und Napoleon III. Ä auch

ähnlich gehandelt – um ihrer ſelbſt willen, da ſie der Neben

buhler los ſein wollten.

Die franzöſiſche Kammer iſt in drei, an Zahl faſt gleiche

Parteien getheilt, und die Cabinete folgen einander mit bedenk

licherÄ In Spanien, wo die Generalsregie

rungen früher herrſchten, iſt es vieleÄ hindurch auch ſo

geweſen. Das Heraufkommen eines Heerführers in hohe poli

tiſche Stellung iſt unter ſolchen Umſtänden für die Fortdauer

des Freiſtaates grundverderblich. Frankreich kann ſich Glück

wünſchen, daß es noch einen Grévy als Staatsoberhaupt be

ſitzt. In aller Stille und Einfachheit hat der ſelbſtloſe Mann

bisher immer noch viel drohendes Unheil zu verhüten gewußt.

Ihm darf der Hauptantheil an Boulanger's gerade Ä recht

eitiger Entfernung zugeſchrieben werden; # ja doch Herr

Är auf der Rednerbühne geſtanden: „Wären wir um die

Breite einer Sohle zurückgewichen, ſo war es um die bürger

liche Gewalt geſchehen!“ Grévy hat auch am 14. Juli die

F getroffen, welche eine neue Gefahr im Keime er

tickten.

Aber Grévy ſteht im einundachzigſtenÄ (Sein Ge

burtsjahr wird meiſt irrig um ſieben Jahre zu ſpät angegeben.)

Es war augenſcheinlich Boulanger's Abſicht geweſen, F in

ſeiner Miniſterſtellung ſo feſtzuwurzeln, daß bei Grévy's Tod,

inmitten einer raſch anzuregenden, ſcheinbarenÄ
er, der unentbehrliche General, durch die vereinigten Kammern

ebenſo ſchnell zum Präſidenten der Republik gewählt würde,

wie dies, bei Mac Mahon's freiwilligem Abgang, binnen

einer halben Stunde mit GrévyÄ Ohne Zweifel

wäre der General Boulanger bei dieſer Gelegenheit von einer

Art Heerſchau zurückgekommen („En revenant de la Revue“);

und beſtochene Pöbelmaſſen und Soldaten hätten zuſammen

geſungen:

Il nous faut Boulanger!

Nous demandons Boulanger!

Bou-lan-ger!

Wer es mit dem Freiſtaate in Frankreich wohlmeint, kann

ſich daher nur freuen, daß Boulanger aus ſeiner Miniſter

Ä geſtürzt und von Paris weggeſchickt wurde. Die Ge

ahr iſt indeſſen noch ganz vorüber. Sein neueſter Brief

an ein Kammermitglied beweiſt, daß er abermals anzuſpinnen

ſucht. Man braucht als Deutſcher kein Befürworter eines

Ä Heeresgeſetzes zu ſein, um doch zu begreifen,

aß gerade in der ſtarken wehrhaften Stellung Deutſchlands

die Gewähr des Friedens und damit auch des Beſtandes der
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franzöſiſchen Republik liegt. Die Geſchichte Frankreichs ſeit

den Tagen der großen Umwälzung und des erſten Napoleon

zeigt, daß die Ruhmſucht, die Sucht nach Erweiterung der

Grenzen, der Wunſch, „den Degen Frankreichs durch ganz

Europa ſpazieren zu laſſen“ (promener l'épée de la France à

travers l'Europe) – wie ſogar Ä Pyat ſich noch als

Flüchtling in London in den fünfziger Jahren ausdrückte –,

bei einem nicht geringen Theile der republikaniſchen Partei

von jeher Är at. In den Verſchwörungen gegen die

Reſtauration und gegen Ludwig Philipp waren ſ immer

Republikaner mit Bonapartiſten zuſammen thätig.

Man hätte hoffen mögen, daß die furchtbare Lehre von

1870–71 endlich Heilung brächte. Es iſt auch unzweifelhaft

in Bezug auf Eroberungsluſt eine theilweiſe Wendung zum

Beſſeren erfolgt; doch die Wurzel des Uebels iſt noch lange

nicht ausgerottet. Da hilft nur Deutſchlands eiſerner Ent

ſchluß, am Wasgenwalde und bei Metz feſte Wacht zu halten.

In dem Maße, wie derÄg Partei in Frankreich die

Hoffnung, ſchwindet, den Gang der Geſchichte rückgängig zu

machen: in dem Maße wird der Freiſtaat ſich auf inneren

Fortſchritt angewieſen ſehen und ſich dadurch befeſtigen.

Auch England, das ſei nimmer vergeſſen, hat ein Jahr

Ä gebraucht, ehe es ſich, nachdem einmal der Parlaments

ampf gegen unerträgliche Stuart'ſche Tyrannei begonnen, in

feſte verfaſſungsmäßige Zuſtände niederließ. Welcher Wirbel

tanz. VONÄgen Regierungsformen folgte in Eng

land einſt auf einander! Wie verderbt wurde allmählich, da

Nichts ſich klar geſtalten wollte, der öffentliche Geiſt! Wie

drohend trat noch das Prätendententhum bis zur Mitte des acht

ehnten Jahrhunderts auf! Bis nach Derby kamen die Stuart

Ä Schaaren herunter. Erſt die Schlacht von Culloden

(1746) machte dem Spuk ein Ende.

Dieſe geſchichtliche Erinnerung mag geeignet ſein, die

Hoffnung auf eine endliche feſteÄ Ä in Frankreich

# nähren. Nahezu hundert Jahre ſind ſeit der dortigen großen

Umwälzung verfloſſen. Mögen die franzöſiſchen Republikaner

ſich aus den bunt wechſelnden Ereigniſſen ſeit 1789 die rechte

Lehre ziehen. Sie haben den Freiſtaat ſeit bald achtzehn

Jahren wieder; werden ſie ihn zu halten wiſſen? Noch keine

Regierungsform hat in Frankreich ſeit einem Jahrhundert länger

gedauert, als dieſe kurze Spanne Zeit. Da iſt Wachſamkeit

wahrlich vonnöthen.

Werden die franzöſiſchen Republikaner, mit deren ver

bannten Hauptführern wir Jahrzehnte lang im freundſchaft

lichen Verkehre ſtanden, und zu denen uns dieÄ
auch heute nicht fehlen, endlich der innerſten Stimme der

Staatsklugheit, die ihnen doch in ruhiger Stunde oft Äg

im Gewiſſen ſich hörbarÄ muß, gebührende Folge leiſten

Wenn nicht, ſo werden ſie den Freiſtaat verlieren – und noch

Anderes Ä Einſtweilen aber werden ſie gut daran thun,

den General Boulanger ganz aus dem Heere zu entfernen.

Das amerikaniſche Haus.

Von Emil Deckert.

So wie die Amerikaner von der Union es unternommen

haben, auf ihrer tabula rasa eine neue Staatsform zu ſchaffen,

von der ſie die Illuſion hegen, daß ſie die allein vollkommene

und muſtergiltige ſei, und daß ſie nothwendigerweiſe früher

oder ſpäter von allen Nationen Europas nachgeahmt werden

müſſe, ſo haben ſie auch das Privatleben der Einzelmenſchen

in vielen Beziehungen auf neue Grundlagen zu Ä und

ihm andere Geſtalt zu verleihen geſucht, und auch dabei glauben

ſie natürlich, nach allen Richtungen hin das beſſere Theiler

wählt zu haben. Wie das Verhältniſ zwiſchen Mann und

Weib und zwiſchen Alter und Jugend bei ihnen ein anderes

iſt, ſo iſt es auch ihre Art und Weiſe zu eſſen, zu trinken,

ſich fortzubewegen, zu arbeiten, ſich zu erholen und zu wohnen.

DasÄ Haus insbeſondere, um das es ſich

hier handelt, weicht in ſeinem Typus ſowohl von dem deutſchen,

als auch von dem engliſchen viel ſtärker ab, als man für

möglich halten ſollte, wenn man bedenkt, daß die weitaus

größte Mehrzahl der Unionsbürger aus Deutſchland und Bri

tannien ſtammt und deutſche und britiſche Gewohnheit und

Sitte mit ſich hinüber genommen hat über den Ocean. Auch

bezüglich des Baues und der Einrichtung ſeines Hauſes ver

folgt der Amerikaner augenſcheinlich ſeine eigenen Ideale, und

auch in dieſer Beziehung beugt er ſich – und das iſt vielleicht

die Hauptſache dabei – den eigenartigen Naturgewalten, die

ihn in ſeinem neuen Lande beherrſchen.

Das Material, das in Amerika beim Häuſerbau den ganz

entſchiedenen Vorzug genießt, iſt das Holz, und nicht bloß die

Ä und „Shanties“ der Hinterwäldler und der groß

tädtiſchen und ländlichen Proletarier, ſowie die Häuschen der

FÄ in den ſteinloſen Präriegegenden ſind lediglich aus

alken und BretternÄ ſondern auch die

Ä Villen in den Vorſtadttheilen New-A)orks und Boſtons

und die rieſigen Hotelpaläſte in den Weißen Bergen von Ver

mont, in den Catskills, in den Adirondacks und an dem

Meeresſtrande. Nur in den eng zuſammengedrängten centralen

Vierteln der Großſtädte, wo der Holzbau wegen der Feuers

Ä allzu bedenklich iſt, hat man, von der Noth und von

er polizeilichen VorſchriftÄ in neuerer Zeit zu dem

gebrannten Lehmziegel, zu dem Sandſtein, zu dem Kalkſtein,

u dem Marmor und zu dem Granit Ä. In Chicago

d nach dem großen Brande von 1871 in dem Glanzviertel,

das zwiſchen dem Chicagofluſſe und dem Michiganſee gelegen
iſt, außerordentlich ſtolze und prätenſiöſe Steinbauten ent

ſtanden, in den äußeren Stadttheilen, die mindeſtens einen

zehnfach größeren Raum einnehmen als die innere Stadt,

herrſcht aber auch heute noch ganz ausſchließlich der Holzbau.

Woraus erklärt ſich nun wohl die ausgeſprochene Vor

liebe des Amerikaners für das Holzhaus? Einmal hat man

dieſelbe ohne Zweifel als ein Erbſtück aus den alten colonialen

Zeiten zu betrachten, die in dem Weſten und Süden des Unions

gebietes übrigens bis in die Gegenwart fortdauern. Die erſten

Ä die ſich inmitten der Urwälder und Indianerwigwams

niederließen, fügten ihr Haus aus Baumſtämmen und Pfoſten

zuſammen und die Kinder und Kindeskinder ſchreiten einfach

in den Fußſtapfen der Väter weiter vorwärts. Es geht in

dieſer wie in anderen Beziehungen ein eigenthümlicher con

ſervativer Zug durch das amerikaniſche Volk, wie wir ihn an

den meiſten europäiſchen Nationen kaum in der gleichen Stärke

beobachten können. Dazu kommt dann, daß das Holzhaus

viel billiger und bequemer herzuſtellen iſt, als das Steinhaus,

und daß es ſich viel raſcher und beſſer bezahlt macht. Der

Amerikaner iſt ein guter und praktiſcher Rechner in ſolchen

Dingen, und auch noch heute, wo die dichten Waldbeſtände

in den meiſten Gegenden des Landes durch den forſtwirth

ſchaftlichen Raubbau, den man getrieben hat, faſt vollkommen

Ä worden ſind, dürfte ſeine Rechnung im Allgemeinen

zutreffen.

Die Unſeßhaftigkeit und das Stück Nomadenthum, das

dem Amerikaner anhaftet, kommt bei der aufgeworfenen Frage

wohl ebenfalls in Betracht. Die Liebe zur Heimath und das

Verwachſen mit der Scholle iſt dem amerikaniſchen Volks

charakter im Allgemeinen fremd. In Folge der bekannten

amerikaniſchen Unternehmungsluſt, ſowie in Folge des großen

„Ellbogenraumes, den das Land gewährt, ſteht vielmehr Jeder

mann in jedem Augenblicke ſozuſagen auf dem Sprunge, um

nach anderwärts überzuſiedeln, wo es ſich beſſer lohnt zu leben,

und wo es ſich beſſer Dollars machen läßt. In einem wie

hohen Grade ſeßhaft und unbeweglich wird man aber, ſobald

man ein Steinhaus ſein eigen nennt! Das## verkauft

ſich viel leichter, weil es billiger iſt, es verkauft ſich allenfalls

Ä von dem Grund und Boden, auf dem es ſteht, und

im ſchlimmſten Falle läßt es ſich nach dem neuen Wohnorte

mitnehmen. Kann man es ja doch in der bekannten Weiſe

auf Räder ſtellen und fortrollen – ein Experiment, das man

mit dem Steinhauſe auch in dem Wunderlande Amerika im

Allgemeinen nicht wagt.
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Ferner gehören Koketterie und Prahlſucht zu den be

kannten Charaktereigenthümlichkeiten des Amerikaners, und bei

dem Holzhauſe Ä ſich allerlei effectvolle Zierraten und

architektoniſche Schnörkel weit bequemer anbringen als bei dem

Steinhauſe. Das letztere kann in dieſer Beziehung eine ge

wiſſe Steifheit und Sprödigkeit ſchwer verleugnen und will

im Allgemeinen nur ſoliden und koſtſpieligen Schmuck dulden.

Der tiefſte Grund, aus dem man in Amerika dem Holz

hauſe den entſchiedenen Vorzug vor demÄ gibt, liegt

aber ohne Zweifel in dem Klima. Das Holz iſt vor allen

Dingen ein ſchlechterer Wärmeleiter als der Stein, und auf

dieſe Weiſe gewährt ein gut gebautes Holzhaus das beſte

Aſyl gegenüber den ſchlimmen Temperaturſtürzen und Tempe

raturextremen, die das amerikaniſche Klima charakteriſiren. Zu

dem iſt der Holzbau luftiger als der Steinbau, und dies wird

namentlich zur Zeit der lang andauernden Sommerhitze und

der häufigen Gewitterſchwüle als eine große Wohlthat em

pfunden. Außerdem beſitzt das wechſelvolle amerikaniſche Klima

aber auch eine unglaubliche Verwitterungskraft, und dieſelbe

macht ſich dem Bauſteine gegenüber beinahe noch entſchiedener

geltend als dem Holze gegenüber. Der Stein iſt ſpröder als

das Holz, und das Gefüge der Körner oder Kryſtalle, aus

denen er zuſammengeſetzt iſt, wird durch den beſtändigen ſtarken

Wechſel von Contraction und Expanſion, wie ihn der ſchroffe

amerikaniſche Temperaturwechſel mit ſich bringt, raſch in be

denklicherer Weiſe gelockert. DieÄ und die Feuchtig

keit der Atmoſpäre haben infolgedeſſen ein ſehr leichtes Spiel

mit ihm, und ehe man es ſich verſieht, zerbröckelt und zerfällt

er. Bei dem ſchönen braunen Sandſteine, aus dem die Stirn

ſeiten der New Yorker Wohnhäuſer erbaut ſind, tritt der Zer

fall bereits nach 20–30 Jahren ein – ohne Zweifel ein

raſches, kurzes Leben, das dem betreffenden Bauſteine zuge

meſſen iſt! Wenn die theuren Steinhäuſer auf die angegebene

Weiſe in Amerika ſchon nach einer kurzen Spanne Zeit in

Ruinen zu ſinken drohen, ſo iſt es wohl begreiflich, daß man

ſie nur errichtet, wo es unumgänglich nothwendig iſt. Holz

häuſer ſahen wir in Neu-England, die über hundert Jahre

alt waren, und die noch ganz gut bewohnbar zu ſein ſchienen. –

Im Weſten, wo dieÄ eine viel geringere iſt als

im Oſten und Süden, dürfte es um die Wetterbeſtändigkeit

der Bauſteine im Allgemeinen etwas beſſer beſtellt ſein, indeſſen

ertönen auch aus dieſer Gegend mancherlei Klagen über die

ſelben – Klagen, die man gen ſtatt gegen die Steine,

gegen das Klima erheben ſollte. – Daß man in San Fran

isko den Holzbau dem Ziegelbau vorzieht, weil er feuer

je iſt – es handelt ſich dabei um das ſchwer brennbare

# – erwähnen wir als Curioſum. In St. Louis

herrſcht in ſehr ausgeſprochener Weiſe der Stein- und Ziegel

bau vor, was vielleicht durch das ſtarke deutſche Bevölkerungs

element erklärt werden muß.

Was den Bauſtil des amerikaniſchen Hauſes anlangt, ſo

iſt die amerikaniſche Cultur zu jung, und zu ſehr mit anderen

Aufgaben º geweſen, als daß ſie darin etwas Ab

geſchloſſenes und Neues geſchaffen haben ſollte. Sie taſtet

und ſucht nur auch in dieſer Beziehung nach neuen Formen,

und dem europäiſchen Geſchmacke gemäß meiſt ohne viel Glück.

Ä iſt der Entwickelung eines edleren, reinerenÄ
auſtiles wohl in allererſter Linie die bereits berührte Prahl

und Prunkſucht, von der ſich eine Nation, in der reiche Em

porkömmlinge die Hauptrolle ſpielen, ſo ſchwer frei erhalten

kann. Auffallend muß der Bau ſein! Das iſt der Haupt

grundſatz bei den Geſchäftspaläſten, und dieſer Grundſatz über

trägt ſich dann auch auf das ſtädtiſche Wohnhaus und auf

das ländliche Luſthaus. Oft genug iſt der Bau aber ein

fach auffallend durch ſeine Häßlichkeit. Beſonders in und bei

New A)ork herrſcht der Reklameſtil ſehr uuumſchränkt auch in

den Wohn- und Villenvierteln. In zweiter Linie beeinträchtigt

ohne Zweifel auch der Kosmopolitismus der amerikaniſchen

Nation den Bauſtil. Ganz aus der Luft laſſen ſich ja die

Motive und Ideale auch in dieſer Beziehung nicht greifen,

und man erfaßt deshalb mit einer gewiſſen Gier Alles, was

die verſchiedenen Mutternationen davon nur bieten können.

Man fügt zu einer Einheit zuſammen was deutſch, was eng

liſch, was romaniſch, was gothiſch, was byzantiniſch und was

mauriſch iſt, wasÄ was Ritterburg und was Bauern

haus, und man erhält das wunderlichſte Conglomerat, das

man ſich denken kann. Das Abſonderlichſte, Unmöglichſte und

Wüſteſte leiſten mit ihren Giebeln, Erkern,Ä Por

talen und Veranda-Vorbauten auch in dieſer Beziehung ver

ſchiedene New A)orker Wohn- und Landhäuſer. Das Beſte

# natürlich bezüglich der Stilart die Holzarchitektur erreicht.

n dieſer Branche hat man eben am meiſten Uebung, und

außerdem gibt das Holz auch ein ſehr fügſames Material ab.

Wir denken ÄÄ die reizenden Villenquartiere

bei Boſton, das ſich unſerer Meinung nach nicht bloß als die

Stätte der höchſten Geiſtesbildung in der neuen Welt bewährt,

ſondern auch als die Stätte des feinſten Geſchmackes. Der

Umſtand, daß man ſich in Neu-England auch bezüglich des

Bauſtiles ziemlich ausſchließlich an eine einzige Mutternation

– an Alt-England – anlehnt, und bezüglich des Villenſtils

insbeſondere an den ſogenannten „Queen-Ann-Style“, mag

dabei ſehr günſtig wirken. Man hat dieſen Stil in Newton,

Rorbury, Cambridge c. in der mannigfaltigſten Weiſe weiter

fortentwickelt. Daß man übrigens einen ſchönen Steinbau

auch in Amerika als eine weit höhere Leiſtung anſieht, als

einen ſchönen Holzbau, glauben wir daraus ſchließen zu müſſen,

daß man den Stein an der Wand und an dem Dache der

Holzhäuſer durch allerlei kleine Kunſtgriffe zu imitiren ſucht.

Im Inneren iſt das gute amerikaniſche Haus ſo ange

nehm und wohnlich eingerichtet, als man nur wünſchen kann.

In dieſer Beziehung hat ſich der ſprichwörtliche engliſche Com

fort augenſcheinlich faſt allenthalben in dem neuen Lande#
tung verſchafft, nicht bloß bei den Familien angelſächſiſcher,

Ä auch bei den Familien deutſcher und anderer Herkunft

wenn auch natürlich bei der einen Kategorie mehr, bei der

anderen weniger. Oft hat es uns überhaupt ſcheinen wollen,

als ob der überlegene Comfort eins der allerweſentlichſten

Momente geweſen ſei, die die anderen Nationen veranlaßt

haben, ihre Sitte und Eigenart zuu Beſten der angelſächſiſchen

immer ſo leichten Herzens preiszugeben. Daß der großartig

entfaltete Nationalreichthum und der Erfindungsgeiſt der

Amerikaner mancherlei dazu beigetragen haben werden, den

engliſchen Comfort auf dem amerikaniſchen Boden zu einer

noch höheren Entfaltung zu bringen als auf dem Boden des

Mutterlandes, iſt ſelbſtverſtändlich. Wer denkt da nicht an

die Centralheizung, durch die die Ä und Corridore im

Winter erwärmt werden, an die ſauberen Gasheerde und Gas

öfen, auf denen man in der Küche die Speiſen bereitet, an

die Telephonleitung, vermittelſt deren die Dame vom Hauſe –

Hausfrau darf man die Amerikanerin im Allgemeinen nicht

nennen – mit ihrem Bäcker, mit ihrem Kaufmann, mit ihrer

Putzmacherin und mitÄ Gatten im fernen Contor corre

ſpondirt, an die elektriſchen Glockenzüge, und an hundert an

dere amerikaniſche Neuerungen.

Der Schwerpunkt der Hauseinrichtung liegt gerade ſo wie

in England in dem „Parlor“, und dieſes Glanzzimmer wird

auch in einem viel höheren Maße Ä Wohnen benutzt als

es in Deutſchland der Fall zu ſein pflegt. Sein Ameublement

fanden wir in den zahlreichen Häuſern, in denen wir aus und

ein gingen, durchgängig nicht bloß ſehr koſtbar und elegant,

ſondern zugleich auch ſehr behaglich und bequem. Anderweit

in dem amerikaniſchen Leben mag man den Begriff „Gemüth

lichkeit“ nicht kennen, in dem Parlor des amerikaniſchen Hauſes

kennt man ihn ganz gewiß. Die ſchön geſchnitzten Tiſche und

Stühle aus kaliforniſchem Rothholz oder aus Mahagony, die

hohen Pfeilerſpiegel, die prächtigen Ampeln und Leuchter aus

Bronze und die weichen Teppiche und Bärenfelle auf dem Fuß

boden geben uns übrigens außer von dem allgemeinen Wohl

ſtande auch einen ſehr hohen Begriff von der jungen ameri

kaniſchen Kunſtinduſtrie, die allerdings zunächſt noch vorwiegend

von neuen Einwanderern aus Europa – insbeſondere aus

Deutſchland und Frankreich – vertreten wird. Reichthum und

Luxus # bekanntlich gern Hand in Hand. Werden die

Bedürfniſſe des amerikaniſchen Hauſes endlich auch das Empor
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blühen einer nationalen amerikaniſchen Kunſt veranlaſſen? Hie

und da glaubten wir in dem Zimmerſchmuck die Anfänge

davon zu gewahren, und namentlich ſahen wir manch Ä

ſches Bild in Waſſerfarben oder Oel von amerikaniſcher Frauen

Ä Die hervorragenderen Gemälde, die wir in manchen

arlors in großerÄ prangen ſahen, dankten ihre Ent

ſtehungÄ vorwiegend noch deutſchen, franzöſiſchen, bel

giſchen und italieniſchen Meiſtern. – Im Muſikzimmer, das

in der Regel direct an den Parlor anſtößt, ſteht in erſter Linie

ein herrlicher Steinweg'ſcher Flügel, die Kunſt, ihm mehr oder

minder angenehme Töne zu entlocken, fanden wir aber unter

denÄ des Hauſes Ä nicht ſo verbreitet, wie es

in Deutſchland der Fall iſt, und zumeiſt waren es wir deut

ſchenFÄ die darauf einenÄ Ohrenſchmaus

zum Beſten zu geben hatten. – Auch das Speiſezimmer, die

Schlafzimmer und die anderen Nebenräume ſind elegant und

vornehm in ihrer Art, und auch hier macht ſich die amerika

niſche Prachtliebe und das amerikaniſche Raffinement in allen

denkbaren Kleinigkeiten geltend. Selbſtverſtändlich fehlt auch

in keinem Hauſe ein comfortables Badezimmer, denn die Haut

pflege ſteht bei den Amerikanern mindeſtens eben ſo hoch wie

bei den Orientalen. Mit koſtbaren Teppichen ſind übrigens

nicht bloß die Wohn- und Schlafräume, ſondern auch die

Treppen und Corridore belegt, und die Fußtritte bleiben in

Folge deſſen allenthalben völlig unhörbar.

Aehnlich wie in England ſo ſind auch in Amerika die

meiſten Häuſer Ein-Familienhäuſer. In den großen Städten,

in denen der Baugrund allmählich ſehr theuer geworden iſt,

ſind jedoch daneben neuerdings auch ungeheure „Apartment

häuſer“ entſtanden, die zuweilen zwölf oder dreizehn Stock

werke hoch ſind, und in denen mehrere Dutzend Familien unter

einem Dache zuſammen wohnen. Dieſe Häuſer ſind mit dem

amerikaniſchen Comfort vielfach in geradezu verſchwenderiſcher

Weiſe ausgeſtattet, dafür iſt die Miethe in ihnen aber auch

meiſt ſehr theurer. Um den Hausbewohnern das Steigen der

fünf oder zehn Treppen zu erſparen, iſt namentlich in jedem

ein eleganter „Elevator“ vorhanden, der einen durchaus ver

trauenswürdigen Eindruck macht, und der einen ganz ſanft

und unmerklich in die höheren Regionen, in die man zu ge

langen wünſcht, empor trägt. Ebenſo gibt es in New-A)ork,

inÄ und in den anderen amerikaniſchen Großſtädten

auch ſehr zahlreiche Miethkaſernen für das Proletariat – ſo

genannte Tenementhäuſer –, die bezüglich des amerikaniſchen

Comforts vielfach nicht weniger als Alles zu wünſchen übrig

laſſen. AuchÄ Ein-Familienhäuſer gibt es in Amerika

Ä und wer dieſelben kennen lernen will, der braucht ſich

loß in die nördlichen Vorſtadttheile von New-A)ork zu be

eben. Die armſeligſten unter dieſen Häuſern ſind aber ohne

Äe die Neger-Shanties auf dem platten Lande der Süd

ſtaaten, im Vergleich mit denen ein deutſcher Stall für Pferde

oder Rinder gar wohl ein Palaſt genannt werden kann. Um

in das Innere dieſer Hütten hinein zu gelangen, hat man ſich

tief zu bücken, wenn man nicht etwa Ä auf Händen und

Füßen hineinkriechen muß. Und durch die Thür ſoll zugleich

auch alle Luft und alles Licht hinein gelangen, da Fenſter

öffnungen nicht vorhanden ſind. Wie es zwölf bis ſechzehn

menſchliche Weſen – Vater, Mutter und zehn oder mehr

Sprößlinge – in einem ſolchen Raume aushalten können,

das iſt uns immer ein Räthſel geblieben. Und doch proſperiren

dieſelben, und man ſieht # nicht im entfernteſten dieſelbe

Noth an, die man den weißen Proletariern in den Südſtaaten

anſieht. Den Reiſenden, der ſeinen Kopf in die Negerhütte

hineinſteckt, zwingen undefinirbare Gerüche undÄ ihn

nach wenigen Augenblicken wieder daraus zurück zu ziehen.

Man ſieht, das comfortableÄ Haus hat auf

dem amerikaniſchen Boden auch ſeine Gegenbilder.

«Literatur und Kunſt.

Die realiſtiſche Strömung in unſerer Literatur.

Von Arnold Fokke.

Es iſt eine Erſcheinung im Leben der Menſchen ſo alt

wie dieſes ſelbſt, daß in keinem einzigen Augenblicke der ruhig

oder ſtürmiſch ſich abſpinnenden Zeit eine nur annähernd all

gemeine Zufriedenheit mit den beſtehenden Zuſtänden ſich geltend

macht. Und dieſe Wahrheit gilt nicht bloß von einer oder

der anderen Richtung, welche das Leben der Sterblichen ein

ſchlägt, ſondern iſt bemerkbar innerhalb jedes einzelnen Ge

bietes, auf welchem Menſchengeiſt und Witz ſich tummeln. Es

iſt nicht nöthig, dabei auf die augenblickliche Lage unſerer

inneren Ä zu verweiſen. Der Geiſt des Beſſerwiſſens

und Nörgelns machte ſich in unſerer Literatur ſelbſt damals

geltend, als die glänzendſte Epoche deutſchen Geiſteslebens

unter uns heraufgeſtiegen war. Was Wunder, wenn auch in

der Jetztzeit nicht minder ſtark als zu irgend einer anderen

vorher dieſelbeÄg zu Tage tritt. Die Klagen er

ſchallen von allen Seiten und ſind der mannigfachſten Art.

Man kann nicht ſagen, daß dieſelben vielfach nicht ohne guten

Grund wären, aber man hat häufig deshalb Urſache ihnen

entgegenzutreten, weil ſie peſſimiſtiſch nur das Schlechte hervor

Ä und das Gute Ä. Man weiß jetzt genau, welche

Äg die Literaturepoche am Ende des vorigen und beim

Beginne des jetzigen Jahrhunderts gehabt hat: wollte man die

Ä unſerer gegenwärtigen poetiſchen Errungenſchaften

neben jene ſtellen, ſo würde der Unterſchied unermeßlich er

ſcheinen, aber ſieht man auf das Einzelne, ſo ſind doch auch

in der Jetztzeit nicht wenige Dichtungen geſchaffen, welche mit

# und Recht neben das Beſte aus der klaſſiſchen Zeit ge

tellt werden. Dahin alſo ſoll ſich unſere Klage nicht richten.

Haben wir nicht Alles, ſo beſitzen wir doch Vieles iſt es auch

nicht immer das Beſte, ſo giebt es doch viel Gutes. Aber

mit Recht wendet ſich die Unzufriedenheit es Wiſſenden gegen

einen anderen Punkt, ich meine die heilloſe Verwirrung, welche

in den Anſichten über die Kunſt der Berufenen herrſcht. Ganz

von ſelbſt kommt dem Beobachter Immermann's Münchhauſen

in den Sinn. Am Schluſſe dieſes Romanes klagt der Dichter,

daß der Menſchheit das Herz eingeſchlafen zu ſein ſcheine, daß

ſie hülfslos wie im Traume hin- und hertaumele und die

Pfade nicht finden könne. Es dürfte ſchwer ſein noch Ä
nachzuweiſen, bis zu welchem Grade er Recht damit gehabt

hat: ohne Zweifel hat auch die politiſche Noth ſeiner Zeit

Anlaß zu der Klage gegeben, aber ſofern ſie ſich auf Kunſt

und Poeſie bezieht, kann ſie auf die damalige Zeit nicht beſſer

gepaßt haben, als auf die jetzige. Die Verſchiedenheit der

Richtungen iſt ſo groß, wie die Zahl der Eigenſchaften iſt,

welche das Weſen der Poeſie überhaupt ausmachen. Aber ſo

thöricht es iſt, ſich zu geberden, als ob mit derÄ
bloß eines Theiles die Quinteſſenz aller Dichtung gefunden

wäre, ſo liegt doch nicht ſo ſehr in dieſer Auflöſung das Be

trübende, als in einer gewiſſen Hülfloſigkeit, mit welcher der

eingenommene Standpunkt vertreten oder vertheidigt wird.

Man kann dies am beſten am Naturalismus oder beſſer ge

ſagt am Zolaismus ſehen.

Um möglichſt überſehen zu können, welche Bewandtniß es

mit dieſer Richtung # möge es mir geſtattet ſein, eingehend

die von Zola mit ſo vielem Geräuſch als neu eingeführten

dichteriſchen Grundſätze zu betrachten. Die erſte Förderung,

welche der franzöſiſche Dichter an den Romanſchriftſteller

richtet, iſt n Naturwahrheit; wie in der Malerei und

überhaupt in der bildenden Kunſt, ſo ſoll das Auge des Dichters

immer auf die Natur, als die ewige Quelle alles Schaffens,

erichtet ſein. Man wird ſagen, daß damit nichts Neues zu

age gefördert ſei. Gewiß nicht, aber es kommt noch ein

Zweites hinzu. Zola faßt ſeine dichteriſche Thätigkeit nicht ſo
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ſehr als eine Kunſt, wie als eine Wiſſenſchaft auf. Er erklärt

dies im Vorwort der 73. Auflage ſeines „Aſſommoir“ ſelbſt mit

den Worten, Niemand ſcheine geahnt zu haben, daß er eine

reinÄ Arbeit zu machen beabſichtige, und in der

That, hier liegt der große Unterſchied, der ihn himmelweit von

anderen Dichtern trennt. Ueberall tritt der Künſtler zurück,

ſchiebt ſich der forſchende Denker in den Vordergrund. Die

wiſſenſchaftliche Forſchung geht der Herſtellung des Kunſt

werkes nicht vorauf, ſondern wird in dieſes ſelbſtÄ
Und in dieſer Unterſuchung ein echter Empiriker geht er ka

blütig wie der Mann der Wiſſenſchaft von Fall zu Fall

weiter, auch # das KleinſteÄ ſondern jedes mit

peinlicher Gewi sº in ſeine ErörterungÄ
So löſt ſich Alles in die Theile auf, kaum irgendwo findet

ſich eine Zuſammenfaſſung von Einzelerſcheinungen in eine

Geſammtvorſtellung, nirgends Durchblicke, die ohne durch das

Kleine zu ermüden, eine weite Ausſicht in ein Ganzes gewähren,

nirgends Schlaglichter, die wie Offenbarungen aus einer Dichter

ſeele Wahrheiten ſchauen laſſen, ohne mit dem Beweiſe läſtig

zu fallen.Ä Offenbarungen irgend welcher Art kennt

Zola überhaupt nicht: ich weiß nicht an welcher Stelle in den

Vorreden ſeiner Werke verwahrt er ſich ausdrücklich davor,

dergleichen geben zu wollen. So geht denn ſeine Erzählun

oder Erörterung in derſelben nüchternen Weiſe vorwärts, Ä
Ort und Umſtänden das Ding, welches er gerade unter

Händen hat, ſo weit auseinanderzerrend, als es irgend angeht.

ekanntlich hat Zola aber auch ſeine moraliſchen Abſichten.

Die Moral Zolas! Es wäre wünſchenswerth, mit wenigen

Worten auseinanderſetzen zu können, welche Bewandtniß es

mit ihr hat. Wenn dieſer Schriftſteller, der ſo viel hat von

ſich reden machen, wie kein anderer in den letztenÄ Jahren

nur an irgend einer Stelle etwas Poſitives oder Bejahendes

ſagen wollte, wenn er irgendwo angeben wollte, ſo oder

nicht ſo müßten die Menſchen es machen, um zu einem an

nähernd glücklichen Zuſtande im Leben zu gelangen, ſo würde

man einen Punkt haben, an welchem man den Faden faſſen

und zu eigener und vielleicht auch anderer Befriedigung auf

rollen könnte. Aber dieſe Vorausſetzung findet nicht ſtatt.

Da iſt überall Verneinung, wenigſtens in den gewonnenen

Reſultaten. Trifft man Ä irgend eine erfreuliche Erſcheinung,

ſo liegt ſie entweder abſeits und iſt deshalb im Zuſammenhang

des vom Schriftſteller verfolgten Gedankens von keiner Be

deutung, oder ſie bleibt nicht das was ſie anfangs war, ge

ſchweige daß ſie ſich zur Erbauung und Aufrichtung des Leſers

zu noch Geſünderem, Beſſerem entwickelte, ſondern langſam

und Schritt für Schritt, zuerſt erſchreckend, dann ermüdend

wandelt ſie ſich um in das Gegentheil. Zola ſucht am Men

ſchen und am Leben nur die ſ Ä Seiten, um ſie mit den

ihm eigenthümlichen Mitteln der Sprache und einer unerbitt

lichen Logik zur Darſtellung zu bringen. Seine Art iſt die

konſequenteſte Durchführung des Peſſimismus in der Literatur,

in ihrem Bereiche iſt ſein Streben, was die Socialdemokratie

und der Nihilismus in der Politik. Wie dieſe den hiſtoriſch

gewordenen Staat bekämpfen oder an ſeine Stelle ein Wahn

gebilde oder die Anarchie zu ſetzen bemüht ſind, ſo Zola

die Verneinung alles deſſen, was bisher als Weſenheit

dichteriſcher Kunſt gegolten hat. Zu den Kategorieen ſeines

Verfahrens, wenn es Ä ſolche gibt, gehört weder

Glaube, Liebe, Demuth, noch jene anderen Ideen, welche als

vorzugsweiſe chriſtliche Wahrheiten bezeichnet werden, noch die

Errungenſchaften philoſophiſchen Denkens, als Freiheit des

Willens, das eherne unweigerlicher Pflichterfüllung und

was man ſonſt als Leitſterne des Handelns betrachtet hat.

Wie in der Form ſo herrſcht auch hier die völlige Auflöſung.

Die Menſchen, die in Zola's Romanen auftreten, werden nur

von einem allen lebenden Weſen eigenthümlichen Drange nach

Glück geleitet, aber im Streben darnach ſind ſie entweder ein

Spielball des Zufalls, oder ſie ſtehen unter dem Fluche der

Sünden der Vorfahren, die nach dem Bibelworte an ihnen

Ä werden, ohne daß ſie im Stande ſind, in freier

illensbewegung die Folgen abzuwehren, oder daß auch nur

der milde Schein der Verſöhnung in ihr dunkles Daſein

hineinfällt. Dies letzte iſt das poſitiv Charakteriſtiſche in den

Romanen Zola's. Immer von Neuem wieder Sünde, Laſter,

Schuld, nirgends erbarmende Liebe, welche die verſinkende

Menſchheit aus ihrem Elend emporreißt und wenn ſie auch

das Individuum von dem leiblichen Tode nicht erretten kann,

doch der Geſammtheit das Licht froher Hoffnung über das

Grab hinaus mitgiebt. Wohl könnte man fragen, wo da die

Sittenlehre bleibt. Im Vorworte zum „Aſſommoir“ ſagt der

Dichter, ſeine Arbeit ſei in Moral umgeſetzte Handlung, beſſer

hieße es vielleicht Nichtmoral. Damit ſoll Zola nicht etwa

der moraliſche Charakter, in einem ganz beſtimmten Sinne

verſtanden, abgeſprochen werden. Man hat es ihm zum Vorwurf

gemacht, daß er die menſchliche Gemeinheit allzuſehr in ihrer

Nacktheit darſtelle, aber damit wird mehr eine Frage der

Decenz als der Moral berührt. Soviel ich geleſen habe, iſt

mir keine Stelle aufgeſtoßen, von der man ſagen könnte, ſie

ſei aus geheimer Luſt an der Sünde hervorgegangen. Aber

wenn auch dem Menſchen Zola ſo leicht kein Vorwurf ge

macht werden könnte, ſo iſt es doch eine andere Frage, ob der

Schriftſteller von demſelben frei geſprochen werden kann.

Es iſt eine von aller Zeit her Ä Regel, in die Mitte

einer Dichtung, mag dieſelbe Epos, Drama oder Roman ſein,

einen Gedanken zu ſtellen, in deſſen bewußter Bekämpfung oder

unbewußter Nichtachtung die Menſchen entweder fallen, oder

in deſſenÄ ſie ſiegen. Das iſt es, was den Werken

des Zola fehlt, es iſt kein Eckſtein da, an welchem das an ſich

Gegenſätzliche, Gut und Böſe, Willensſtark und Willenlos,

Tugend und Sünde, Stärke und Schwachheit ſich ſondern.

Alles ſchwimmt unterſchiedslos in trüber Fluth den Fluß des

Lebens hinab und endet in troſtloſer Leere. Was bezweckt der

Dichter mit ſeiner Kunſt? Doch vor Allem außer dem Er

götzen das er bietet, ſeine Leſer oder Hörer aus dem Staube

und dem Jammer des Lebens empor und ſie über ſich ſelbſt

und Ä nächſten ZieleÄ Hiervon thut der

franzöſiſche Schriftſteller das Gegentheil, und deshalb ſind

ſeine Produkte nicht Werke der Kunſt, ſondern diejenigen einer

trübſeligen Wiſſenſchaft, welche beweiſen will, daß das menſch

liche Leben ein trüber, ſchlammiger Pfuhl iſt und deſſen Zweck

das Nichts. -

So das Verfahren Zola's. Es liegt auf der Hand, daß

daſſelbe nicht etwa eine neue Form der Dichtkunſt, ſondern

die völlige Vernichtung deſſelben bedeutet. Aber wiewohl dies

ſo iſt, ſo hat doch der Franzoſe auch in Deutſchland ſeine

begeiſterten Anhänger und Nachfolger gefunden. Man braucht

ſich darüber nicht zu wundern; es iſt hiermit wie mit allem,

was ſich als neu einführt und mit der gehörigen Keckheit auf

tritt. Außerdem iſt für eineÄ wie Zola ſie

hat der Boden bei uns ſeit langer Zeit gelockert. Die peſſi

miſtiſche Philoſophie Schopenhauers, Feuerbach, Büchners

„Kraft und Stoff“, der Darwinismus und ſo vieles andere

haben hinlänglich vorgearbeitet, um den Geiſt, der ihnen con

genial iſt, in Deutſchland in warme Aufnahme zu bringen.

Ja, wenn auch Zola in Frankreich nicht geweſen wäre, ſo

würde doch auch ohne die Erſcheinung bei uns ganz ſelbſtändig

zu Tage getreten Ä. Dazu würde nicht bloß der Geiſt der

# wie er in den Schriften der obengenannten Männer

ervortritt, ſondern auch die moderne Entwicklung unſerer ge

werblichen und Arbeiterverhältniſſe hingedrängt haben. Mit

einem Worte, daß die Umgeſtaltung unſeres ſocialen Lebens

in den letztenÄ ohne die literariſche Begleitung auch

ſeitens der Dichtkunſt hätte bleiben ſollen, war nicht zu er

warten. Unter den obwaltenden Umſtänden könnte man ſich

vielmehr darüber wundern, daß die literariſche Zerſetzung nicht

noch tiefer eingedrungen iſt. Aber wie die geſunde Natur des

deutſchen Volkes, geleitet von einer ſtarken Regierung, die

Anarchie und den Nihilismus nicht hat zum Ausbruch kommen

laſſen, ſo hat dieſelbe Friſche des Volksgeiſtes jene Verwilde

rung des Geſchmackes fern gehalten, von der die Vielgeleſen

heit Ä in Frankreich das beredte Zeugniß iſt.

och halten Männer von hohem Ä. heilige Fahne

wahrer Dichtkunſt hoch, und wem es nach edlem Ruhme dür

ſtet, der muß unter ihrem Zeichen kämpfen. Mit dem erſten
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Propheten und Prediger der angeblich neuen naturaliſtiſchen

Wahrheit wird ihr Licht wieder erlöſchen. Was gut am

Naturalismus iſt, iſt längſt dageweſen, und was man als

wirklich neu ausgeben kann, das bezeichnet die tiefſte Linie,

bis zu welcher dichteriſche Kunſt hinabſinken kann. Die

poetiſchen Gaben, welche in der verneinenden Richtung liegen,

ſind, wenn ſie nicht in lebendige Berührung mit den entgegen

Ä Lebenserſcheinungen geſetzt werden, gerade wegen der

Einſeitigkeit des Verfahrens bald gebracht. Das Leben voll

zieht ſich in und durch den Kampf der Gegenſätze, und häufig

erliegt das Gute in dieſem Widerſtreite, als ob es natürlicher

Weiſe ſo ſein müßte. Auch die Kunſt hat dieſen Antagonis

mus zur Darſtellung Ä bringen, aber ſie ſollte das wieder

gut machen, was das Leben ſo häufig verbricht, ſie ſollte vor

nehmlich darin ihre Aufgabe ſuchen, dem Tode den Stachel,

der Hölle den Sieg zu entwinden. Was hilft es mir, ein

Bild zu betrachten, auf welchem ein Arzt den abgemagerten,

nackten Leib eines ſchwindſüchtigen Knaben unterſucht und mit

einem Blicke, in welchem alle Hoffnung erſtorben iſt, auch

der anweſenden Mutter den letzten Troſt aus dem Herzen reißt.

Was hilft es, wenn Ibſen in ſeinem troſtloſen Drama „Ge

ſpenſter“ das Trauerſpiel der Gehirnerweichung bringt und in

einer Aufeinanderfolge von ſchrecklichenÄ uns die

Wahrheit predigt, daß die Sünden der Väter heimgeſucht

werden ſollen? Daß der Tod furchtbare Ernte hält, auch unter

der Jugend und Unſchuld, das iſt eine Wahrheit, die uns das

Leben jeden Augenblick vor Augen hält, und um bloß ſie zu

veranſchaulichen, braucht weder der Maler ſeinen Pinſel an

zuſetzen, noch der Dichter die Feder. Schon aus dem Grunde

nicht, weil der Reiz alles Lebens nicht bloß in der Kraft

wiſſenſchaftlichen Erkennens, ſondern auch in der des Empfindens

und Glaubens beruht. Nur wenn Kopf und Herz der Men

ſchen zuſammengehen, ſind wir auf dem richtigen Wege, den

Durchgang zum Pole zu finden. Und nun noch Folgendes.

Mit der Forderung naturgetreuer Darſtellung muß man

unter der Vorausſetzung, daß nicht bloß Copie der Natur ge

meint iſt, durchaus einverſtanden ſein. Aber wenn die Ge

biete in Frage kommen, auf Ä ſie ſich erſtrecken ſollen,

ſo wird man doch nicht ſagen wollen, daß ſie alle in einer

Richtung liegen müßten. Aber faſt hat es den Anſchein. Iſt

in früherer Zeit die Romantik z weit gegangen, ſo geberdet

ſich die Reaction dagegen, als ob nur auf ihrerÄ
das Heil läge. Es iſt ſoeben ſchon geſagt worden, daß die

Geſtaltung des Lebens nichts anderes iſt, als eine ewige Aus

einanderſetzung zwiſchen Gegenſätzen, ein fortwährendes und

immer von neuem wieder anhebendes Ringen zwiſchen Dingen

oder Ideen, die ſich zwar begrifflich ausſchließen, aber doch

das eine ohne das andere nicht ſein können. Würde das Leben

irgend eineÄ haben ohne den Tod und könnte irgend

ein Bewußtſein von dieſem ſein, wenn das andre nicht wäre?

Wiſſen ſchließt Glauben und Hoffen aus, aber wenn dieſe

nicht wären, ſo würden wir zu jenem nicht kommen, und wenn

bloß dieſes wäre, ſo würde das Daſein ohne alle Bewegung,

ohne den Inhalt ſein, der ihm den Reiz verleiht. Glauben

und Hoffen ſind Wirklichkeiten, die Ä aller Enttäuſchungen

ſtets ihren Platz im Herzen der Menſchen bewahren. Soll

die dichteriſche Kunſt die Nachahmung des ganzen menſchlichen

Lebens ſein, ſo mnß ſie mit dieſen Größen rechnen nicht

minder, als mit den andern. Wer möchte behaupten wollen,

daß nur im Koth der Straßen Natur zu finden ſei, und nicht

auch auf den Firmen der Alpen? Das Leben in den Kloaken

der großen Städte iſt vielleicht viel weniger natürlich, als die

Vorgänge in der Stille des Dorfes, oder wo ſonſt Gottes

Athem geht. Die Klagen über die immer größer werdende

Entfernung des Lebens und der Kunſt von der Natur iſt ſehr

alt. Mag ſie immerhin ihren Grund haben, aber Zola iſt

nicht der Dichter, der als Muſter dienen könnte, um ein ver

loren gegangenes Glück wieder aufzufinden.

Ein neues Buch von Döllinger.

Von Karl Jentſch.

„Die Kinder, ſie hören's nicht gerne“, wird man von dem

Inhalt des unten genannten Buches*) ſagen dürfen. Die

Jeſuitophoben werden es verdrießlich bei Seite legen, nachdem

ſie bis zum Ende vergebens auf das Grauſige, Geheimniſvolle

und Pikante gewartet haben; und die Ultramontanen werden

in dem drittgrößten ihrer Idole (als zweitgrößter im Orden

gilt ziemlich unbeſtritten Franz Xaverius, der „Apoſtel Indiens“)

einen nicht eben großen Menſchen mit nicht unbedeutenden

menſchlichen Schwächen erkennen. Der Freund des Wahren

und Wirklichen aber heißt das Werk um ſo freudiger willkommen,

als der Name Döllinger's dafür bürgt, daß kein noch ſo.

verborgenes Bücher- oder Manuſcriptenkleinod, welches über

den Gegenſtand Licht zu verbreiten vermag, überſehen worden

iſt,Ä Profeſſor Reuſch, welcher dem greiſen münchener

Gelehrten in der Quellenkunde nahe kommt, ſich durch eine

in der hiſtoriſchen Literatur faſt beiſpielloſe Gewiſſenhaftigkeit

und Unparteilichkeit auszeichnet. „Der Plan des Buches“,

heißt es im Vorwort, „iſt von dem ältern der beiden Heraus

Ä entworfen worden; dieſer hat auch den größten Theil

es Materiales zu der Einleitung und den Anmerkungen ge

liefert oder angewieſen. Die Redaction des Materiales hat

der jüngereÄ beſorgt, von welchem auch die Ueber

ſetzung der Selbſtbiographie herrührt“.

Das Werk zerfällt in vier Abſchnitte. In einer Einleitung

wird zunächſt über die Vita Bellarmin's Bericht erſtattet.

Bellarmin hat die Selbſtbiographie auf Zureden ſeines Pro

vinzials Vitelleschi und ſeines Freundes, des Jeſuiten Eudämon

Ä verfaßt. In der Real-Encyklopädie für proteſtan

tiſche Theologie heißt es von der Autobiographie: „Sie gilt

für ungedruckt; doch iſt ſie in einem Buche, welches die

Jeſuiten, wie es ſcheint, aus der Welt zu ſchaffen geſucht

haben, zu finden. In Deutſchland dürfte wohl kein Exemplar

aufzutreiben ſein. Die Stadtbibliothek von Zürich beſitzt (als

ein Geſchenk von Joh. Caspar Orelli) dieſe Seltenheit.“ Das

iſt, wie man aus Döllinger-Reuſch erſieht, nicht ganz genau.

„Die Vita wurde zuerſt 1675 mit anderen auf den Selig

ſprechungsproceß Bellarmin's Ä Actenſtücken Ä
Manuſcript) gedruckt . . . Als im Jahre 1753 wieder über

dieÄ verhandelt wurde, erhielten verſchiedene ein

flußreiche Perſonen Exemplare eines angeblich zu Löwen ver

anſtalteten Abdruckes . . . Ein Abdruck dieſer Ausgabe erſchien

zu Ferrara 1762 . . . In demſelben Jahre wurde die Vita

mit einer (mangelhaften) deutſchen Ueberſetzung abgedruckt in

dem vierten Bande der „Sammlung der neueſten Schriften,

welche die Jeſuiten in Portugal betreffen. Frankfurt und

Leipzig 1762.“ Von den beiden Herausgebern beſitzt jeder ein

Exemplar.

Der zweite Theil der Einleitung erzählt „die Verhand

lungen über die Seligſprechung Bellarmin's“. Man mag

die Canoniſationsproceſſe lächerlich oder gottesläſterlich finden,

aber einen Ruhm kann man ihnen nicht ſtreitig machen: an

Gründlichkeit und Länge übertreffen ſie die berühmten Proceſſe

des weiland Reichskammergerichts. Nach einer Verordnung

Urbans VI. ſoll die introductio causae (Antrag auf Einleitung

des Proceſſes bei der römiſchen Curie) erſt zehn Jahre nach

der Einſendung der Acten der Processus ordinariorum (mit

den ordinarii ſind die Biſchöfe gemeint, welche Zeugenverhöre

über den Ruf des Candidaten und ſeine Wunderkraft anzu

ſtellen haben) und die Unterſuchung der Acten des ſogenannten

zweiten Proceſſes erſt 50 Jahre nach dem Tode des Seligzu

ſprechenden ſtattfinden. Trotzdem bei Bellarmin zur Beſchleu

(Schluß folgt.) *) Die Selbſtbiographie des Cardinals Bellarmin latei

niſch und deutſch mit geſchichtlichen Erläuterungen herausgegeben von

Joh. Joſ. Ign. von Döllinger und Fr. Heinrich Reuſch. Bonn,

P. Neußer,
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nigung des Verfahrens von dieſer wie von mehreren anderen

Beſtimmungen dispenſirt wurde, iſt der 1622 begonnene Proceß

noch im Jahre 1827 weiter geführt worden und harrt heute

# der Erledigung.

Ein Haupthinderniß bildet eben die Vita, und zwar

erſcheint ſchon ihre bloße Exiſtenz präjudicirlich für die Demuth

Bellarmins, wenn nicht nachgewieſen werden kann, daß er ſie

lediglich aus Gehorſam gegen ſeine Oberen abgefaßt hat. Die

von der Vita hergenommenen Einwürfe erſcheinen um ſo be

gründeter, als das opusculum (in der vorliegenden Ausgabe

nur 22 Seiten) wirklich den Eindruck einer eitlenÄ

ſpiegelung macht, wie man aus nachſtehendem kurzem Auszuge

ſehen wird.

Bellarmin wurde am 4. October 1542 zu Montepulciano

im Florentiniſchen geboren. Seine Eltern warenÄ
Leute; Papſt Marcellus II. war ein Bruder ſeiner Mutter.

Dieſe war fromm, und liebte die Geſellſchaft (Jeſu)

außerordentlich; ſie hätte gewünſcht, daß alle ihreÄ Söhne

in dieſelbe eintreten möchten. N. (ſo nennt ſich Bellarmin in

ſeiner Vita) fing ſchon als Knabe von 5 oder 6 Jahren an,

von einemÄ herab zu predigen. Als Schüler verlegte

er ſich vorzugsweiſe auf die Dichtkunſt; mit Virgil war er ſo

vertraut, daß er in ſeinen Gedichten kein Wort gebrauchte, das

nicht virgilianiſch war. Eine ſeiner Hymnen, die faſt alle

geiſtlichen Inhalts waren, der auf die h. Maria Magdalena,

wurde ins Brevier aufgenommen. Merkwürdig, weil voll

kommen richtig, iſt ſein Urtheil über ſich ſelbſt: „Sein Geiſt

war weder tief eindringend (subtilis) noch erhaben, aber er

hatte Talent zu allem, ſo daß er alles leicht lernte.“ Vom

15. Jahr ab # er öfter Ermahnungsreden in einer Bruder

ſchaft; um dieſelbe Ä lernte er ſingen und verſchiedene

Inſtrumente ſpielen. Bei der Ueberſiedelung an die Univerſität

Padua in ſeinem 16. Jahre entſchloß er ſich, die Welt zu ver

laſſen und in die Geſellſchaft einzutreten, vÄ des

wegen, weil ihm hier „gar keine Gefahr drohe, zu Würden

Ä zu werden“. (Der Jeſuitenorden verbietet ſeinen

itgliedern die Annahme kirchlicher Würden, aber der Papſt

kann von dieſem Verbote wie von manchem andern dispenſiren.)

Sein Vetter Ricciardo Cervino war von demſelben Wunſche

beſeelt, und da ſie erſt aufgenommen werden ſollten, nachdem

ſich die Feſtigkeit ihres Entſchluſſes bei einjährigem Aufenthalt

im Elternhauſe erprobt hätte, ſo brachten die beiden Jünglinge

zunächſt ein Jahr in und bei Montepulciano mit humaniſtiſchen
Studien und Uebungen derÄ u. Am 20. Septem

ber 1560 wurden zu Rom in den Orden aufgenommen.

Drei Jahre lang ſtudirte N. im römiſchen Colleg „Logik und

Philoſophie“ und wurde dann nach Florenz geſchickt, um dort

die Humaniora zu lehren.

„Er lehrte die jungen Leute ſo gut er konnte, miſchte aber dabei

philoſophiſche Fragen ein, um ſich Anſehen zu verſchaffen, und im Sommer

trug er auch Aſtronomie vor und einen Tractat über die Fixſterne und

hielt im Dom zwei lateiniſche Reden. Als der Winter vorüber war, fing

er an, auf Befehl des Superiors an Sonn- und Feſttagen nach der Vesper

zu predigen, obſchon er noch ein unbärtiger Jüngling von 22 Jahren

war und keine Weihen, nicht einmal die erſte Tonſur hatte. Während

der erſten Predigt blieb eine fromme Frau fortwährend betend knieen,

und als man ſie fragte, warum ſie das gethan, antwortete ſie: als ſie

den unbärtigen jungen Mann auf der Kanzel geſehen, habe ſie gefürchtet,

er werde alsbald zur Schmach für die Geſellſchaft den Muth verlieren.

Aber N. ſprach damals muthiger und kühner als ſpäter, da er ein Greis

geworden, denn er glaubte ſich auf ſein Gedächtniß verlaſſen zu können.

Auch im Hauſe fing er an, auf Befehl des Superiors Exhorten für die

Brüder zu halten. Auf einer Dienſtreiſe nach Mondovi (in Piemont)

beſtand er viele Gefahren des Leibes und der Seele; in einer Herberge

behauptete die Wirthin, er ſei der Mann ihrer Tochter, der lange abweſend

geweſen, in einer anderen ſagte Jemand, N. habe ihm des Nachts den

Geldbeutel geſtohlen; aber Gott ſtand dem Unſchuldigen bei. Er nahm

ſich aber feſt vor, wenn ihm jemals die Leitung eines Collegiums der

Geſellſchaft anvertraut werden ſollte, niemals Patres oder Brüder, nament

lich jüngere, allein reiſen zu laſſen, auch wenn das ſehr große Koſten ver

urſachen ſollte.“ -

In Mondovi hatte er Griechiſch zu lehren, was er ſelbſt

nicht verſtand; er erlernte es bei dieſer Gelegenheit. An

Pfingſten predigte er „ungern und von den Oberen faſt ge

zwungen“ drei Tage hinter einander in der Hauptkirche; der

Superior ſchrieb nach Rom: „Niemals hat ein Menſch ſo

geſprochen wie dieſer Menſch.“ Von da ab mußte er häufig

predigen. Als einmal der Auftrag ſo plötzlich kam, daß er

nicht Zeit hatte eine Predigt zu memoriren, hatte er ganz

beſonderen Erfolg; die Canonici ſagten ihm: „Sonſt predigteſt

du, heut hat ein Engel vom Himmel gepredigt.“ Seitdem

pflegte er nur die Dispoſition aufzuſchreiben. 1567 begann

er Ä theologiſche Studium in Ä Auch hier erregte

er AufſehenÄ ſeine Predigten. Bei einer Verſammlung

von Ordensbrüdern in Genua glänzte er als ſchneidiger Dis

putant. „Er hielt (hier) auch eine Predigt vor ſehr vielen

Zuhörern; er hatte ſie aber faſt ganz aus einer Rede des h.

Baſilius entnommen, denn er wußte, daß nicht viele von den

Zuhörern das Plagiat (furtum) aus Baſilius merken würden.“

Das wird zur Charakteriſtik genügen, ſo daß ich mich

nun noch kürzer faſſen kann. In Löwen, wo er ſieben Jahre

blieb, vollendete er ſeine theologiſchen Studien, empfing wäh

rend dieſer Zeit die Weihen und legte die Gelübde ab. Er

lernte dort auch Hebräiſch, ſchrieb eine hebräiſche Grammatik

und lieferte (ſeiner Meinung nach) den Beweis, daß er mit

ſeiner Methode das Hebräiſche „in acht Tagen“ zu lehren im

Stande ſei. 1576 zwang ihn ſeine angegriffene Geſundheit,

nach Rom zurückzukehren. Hier hatte er 11 Jahre hindurch

(mit Unterbrechungen) den Zöglingen des deutſchen und eng

liſchen CollegsÄ vorzutragen, den Brüdern Ex

horten zuÄ und Beichte zu hören. In Paris weilte er

1590 zur Unterſtützung des Legaten Cardinal Gaetano, gerade

während der Belagerung der Stadt durch Heinrich von Na

varra. Ein Topf Hundefleiſchbrühe „wurde ziemlich theuer

bezahlt“. VomÄ Geſandten erhielten die päpſtlichen

ein Pferdeviertel zum Geſchenk. 1592 vollendete Bellarmin in

Frascati bei Rom ſein aus den Vorleſungen entſtandenes be

rühmtes Hauptwerk: „Disputationes de controversiis christianae

fidei adversus hujus temporis haereticos“, und wurde am

18. December dieſes Jahres Rector. Vor Ablauf ſeiner drei

Amtsjahre wurde er als Provincial nach Neapel geſandt, 1597

nach Rom zurückgerufen und vom Papſte (Clemens VIII.) in

verſchiedenen Aemtern verwendet. Am 3. März 1599 ernannte

dieſer ihn zum Cardinal. Als ſolcher behielt er ſeine klöſter

liche Lebensweiſe bei und nahm ſich vor, „kein Geld anzu

# ſeine Verwandten nicht zu bereichern, was er von

einen Einkünften übrig behielte, denÄ und den Armen

zu geben, vom Papſte keine größeren Einkünfte zu erbitten

und keine Geſchenke von Fürſten anzunehmen. Das alles hat

er gehalten.“ Mit den „Geſchenken von Fürſten“ ſind die

Jahrgelder gemeint, welche die Könige von Frankreich und

Spanien, wie den kleinen deutſchen Äeſ ſo auch den

römiſchen Cardinälen zu zahlen pflegten. 1602 wurde N. zum

Erzbiſchof von Capua ernannt. Den Grund gibt nicht N.,

ſondern Döllinger-Reuſch an. Es ſollte in dieſer Zeit die

Streitſache der Janſeniſten und Moliniſten entſchieden werden,

in welcher Bellarmin Partei war, und der Papſt wollte ihn

von den Verhandlungen fern halten. Es verſteht ſich, daß

Bellarmin während ſeiner dreijährigen Amtsführung durch

ſittenreinen Wandel, Gebetseifer und Wohlthätigkeit ſeinem

Clerus ein gutes Beiſpiel gab, deſſenÄ recht dringend

bedurfte. „Er wurde vom Volke geliebt, und er ſelbſt liebte

das Volk. Auch die königlichen Beamten bereiteten ihm nie

mals Unannehmlichkeiten (das alte Neapel war eben ein Muſter

ſtaat!), ſondern verehrten ihn, weil ſie glaubten, er ſei ein

Diener Gottes.“

Beim Conclave Leo's XI. und Paul's V. fürchtete er ſich

vor dem Papſtwerden, man wird ihm aber mit der Annahme,

daß der Furcht ein wenigÄ beigemiſcht war, kaum

Unrecht thun. Nachdem N. die vielen Würden und Bürden

Ä hat, mit denen er noch betraut worden iſt: als

Mitglied von Cardinals-Congregationen, als Protector von

klöſterlichen Genoſſenſchaften,Ä er fort:
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„Er lebt noch und ſteht jetzt im 71. Lebensjahre; und alljährlich,

meiſt im Monat September, zieht er ſich zurück, um ſich mit Beiſeite

laſſung anderer Beſchäftigungen dem Gebete und dem Stillſchweigen zu

widmen, um, wo möglich, den Staub, mit dem er ſich in Folge verſchie

dener Geſchäfte bedeckt, abzuwiſchen und auf die Rechenſchaft vor Gott

vorzubereiten. Betet für ihn! Dieſes hat N. auf Erſuchen eines Freundes

und Bruders geſchrieben im Jahre 1613 im Monat Mai. Von Tugenden

hat er nichts geſagt, weil er nicht weiß, ob er in Wahrheit irgend eine

hat. Ueber die Fehler hat er geſchwiegen, weil ſie der Aufzeichnung nicht

werth ſind; möchten ſie auch im Buche Gottes ausgemerzt gefunden wer

den am Tage des Gerichtes. Amen.“

In einem Anhang berichtet er dann noch u. a., mit wel

chem Eifer er für die Seligſprechung des Ignatius von Loyola

und des Aloyſius von Gonzagathätig geweſen iſt. – Bellarmin

ſtarb am 17. September 1621 imÄ der Jeſuiten,

wohin er aus dem Vatican übgeſiedelt war. 20,000 Roſen

kränze ſollen geſchickt worden Ä um ſie an ſeiner Leiche

anzurühren, und ſchon während er auf dem Sterbebette lag,

ſchickten 150 Cardinäle und Prälaten ihre Käppchen, um ſie

durch Berührung des heiligen Leibes weihen zu laſſen.

Ein lauteres und durchſichtiges Leben, muß man ein

eſtehen, aber, darf man hinzufügen, ein ſeichtes und armes

ben. Kein Seelenkampf, kein Herzensconflict, kein Ringen

nach Idealen, kein thätiges Eingreifen in die großen welt

bewegenden Intereſſenkämpfe ſeiner Zeit, kein Beitrag zum

Culturſchatze der Menſchheit. Es iſt wahr, Bellarmin hat

einen großen Theil ſeiner Einkünfte den Armen zugewendet.

Aber Ä er das Elend der Armen empfunden? Hat er in

ſeiner Entfernung vom weltlichen Treiben, das er von ſeinem

ſorgenfreien Studirzimmer aus herzenskühl beobachtete, dieſes

Elend auch nur gekannt? Nach der Art, wie er die Sache

erwähnt, zu ſchließen, wohl ſchwerlich; er hat Wohlthaten ge

ſpendet, weil Almoſengeben „ein gutes Werk“ iſt. Es iſt

wahr, er hat in Schulen gewirkt; aber der Sinn eines So

krates, eines Anſelm von Canterbury, eines Peſtalozzi war

ihm Ä wer beim Unterrichte von Schulknaben „philo

ſophiſche Fragen einmiſcht, um ſich Anſehen zu verſchaffen“,

wer eine Methode erfindet, in acht Tagen das Hebräiſche zu

lehren, der iſt kein Pädagog von Gottes Gnaden. Es iſt

wahr, er iſt ein grundgelehrtes Haus geweſen; aber die dog

matiſchen Spitzfindigkeiten, auf welche er wie ſeine proteſtan

tiſchen Gegner ihre Geiſteskraft und ihr Wiſſen verſchwendeten,

vermögen wir Modernen als würdigen Inhalt eines Menſchen

lebens nicht anzuerkennen. Von tiefer Erregung, von gewal

tigerÄ ohne die wir uns einen großen Mann nun

einmal nicht zu denken vermögen, iſt nichts zu ſpüren in dieſer

von Kindheit auf abgeklärtenÄ
WelcherÄ zwiſchen der Selbſtbiographie dieſes

Jeſuiten und den Bekenntniſſen des Auguſtinus! Dort ein

glattes Wachsgeſicht aus dem Schaufenſter der geiſtlichen

Ä und Schminkſtube, wo die Seelen für's himmliſche

Hochzeitsfeſt geputzt werden. Hier ein Menſch, ein ganzer

voller Menſch, der gelebt und geliebt, und den Titanenkampf

gerungen hat mit der Natur, mit der Menſchheit und mit

Ä eigenen Seele, um allen dreien das Geheimniß ihres

Weſens zu entreißen. Freilich iſt es gerade Auguſtinus, wel

chem Bellarmin eines ſeiner zwei Lieblingsthemata entlehnt

hat: das Verhältniß der göttlichen Gnade zum menſchlichen

Willen. Aber was für Paulus, Auguſtinus, Luther die Lebens

frage war, von der aus ſie die Ä begriffen und ergriffen

und erſchütterten, das war für die Schultheologen der ſpät

ſcholaſtiſchen wie der Reformationszeit eine Schulfrage, ein

intereſſantes Object zu Disputationen, an welchem ſich zeigen

ließ, wie man aus einer zierlichen Anordnung von major und

minor die überraſchendſte conclusio ziehen könne. So Ä der

fleißige, fromme Muſterſchüler Bellarmin den alten Dichter

Virgil fein ſäuberlich in einzelne Phraſen zerlegt, um aus

Än neue Hymnen auf heilige Jungfrauen zuſammen zu

EIIIIE!!.

Der tüchtige weltlich geſinnte Menſch, derÄ nicht ſchämt

Menſch zu ſein, wirkt mit den ihm verliehenen Gaben und greift

ins Weltgetriebe unerſchrocken ein an der Stelle, wo er eben

zu ſtehen kommt. Daß es dabei nicht ohne jene bedenklichen

Sachen abgeht, welche die Moraltheologen Sünden nennen,

verurſacht ihm wenig Pein. Er weiß, daß beim Hobeln Spähne

fallen, daß es beim Schmieden wie beim Kochen raucht, und

daß eine Werkſtatt keine Putzſtube iſt. Was das Jenſeits an

langt, ſo meint er, deſſen erfreuliche Geſtaltung werde ſich,

wenn er nur im DieſſeitsÄ gewirkt hat, ſchon von

ſelber finden; neben ſeinen irdiſchen Geſchäften ganz expreß

für das Jenſeits Fürſorge treffen zu ſollen, ſcheint ihm eine

Ä Zumuthung: wie ſoll man auf die Geſtaltung eines

zukünftigen Zuſtandes von dem ſich Niemand eine Vorſtellung

zu machen vermag, planmäßig einwirken? In gerade entgegen

geſetzter Richtung bewegt ſich Gedankengang und Streben jener

„Seelſorge“ und „Heilswirkung“, welche von Niemandem

methodiſcher ausgebildet worden iſt als von den Jeſuiten. In

allen jenen Verhältniſſen, Empfindungen und Thätigkeiten, welche

eigentlich den Inhalt des Geiſtes ausmachen: geſchlechtliche

Liebe,Ä atriotismus, Streben nach Reichthum,

Darſtellung und Genuß des Schönen, Erforſchung der Natur

der Dinge, ſieht ſie vor allem die Gefahr der Sünde und der

ewigen Verdammniſ, und gibt daher – zwar nicht den Be

fehl, aber doch – denÄ aus allen dieſen Verwickelungen

zu flüchten in die Kloſterzelle, und im Streben nach negativer

„Heiligkeit“, wie man die Freiheit von Sünde nennen könnte,

das Leben der größeren und beſſeren Ä ſeines Inhalts

zu berauben. Und weil doch ſelbſt bei der Beſchränkung der

Lebensarbeit auf das geiſtliche Gebiet, auf die Rettung der

Seelen“, auf die Vertheidigung, Ausbreitung und Verherrlichung
derÄ die Verwickelung in das leidige irdiſche Getriebe,

der Verkehr mit Menſchen, die Sorge um # und Leben, um

Gut und Geld, der Streit um Mein und Dein, dazu Liebe

und Haß nicht ganz vermieden werden können, demnach noch

genug Fallſtricke der Sünde auch auf dem ſchmalen Pfade des

Ä verborgen liegen, ſo bedient ſich die ängſtliche, aber

klug berechnende Seele des Gehorſams, um aller Verant

wortung, und damit aller Gefahr der Sündenſchuld ledig zu

werden. Man ſtellt ſich unter den Befehl des Ordensoberen,

und nun iſt es beinahe eine Kunſt zu ſündigen. Aus freien

Stücken ſein Leben beſchreiben und mittheilen, wie man über

all als Prediger gefeiert worden iſt und was für einen exem

plariſchen Wandel man geführt hat, o nein! das wäre ja

Selbſtruhm und allermindeſtens eine „läßliche“ Sünde! Aber

auf Befehl des Oberen, auf Drängen des Gewiſſensraths,

zur Verherrlichung des Ordens alſo auch der ganzen heiligen

Kirche, ſein eignes ſauberes Portrait ausſtellen, das iſt ein

neues gutes Werk! Solchergeſtalt dürfen wir's riskiren und

unſere Eitelkeit ohne alle Gefahr der Sünde befriedigen!

Bellarmin verſichert, und # Beichtvater beſtätigt es, daß er

in vielen Jahren keine „läßliche“ Sünde begangen habe. Nach

meinem Geſchmack würde dieſe Verſicherung ſelbſt ſchon eine

gar nicht ſo leicht „läßliche“ Sünde ſein. Zudem iſt das

„Nichtſündigen“ unter den oben dargelegten Verhältniſſen eben

keine große Kunſt, und es wird beinahe zur Unmöglichkeit,

wenn man bedenkt, daß ganze Kategorien Äj bedenklicher

Handlungen: das Lügen zu einem guten Ä Ketzerver

brennungen und Attentate gegen ketzeriſche Fürſten durch die

Ordensmoral der Jeſuiten aus der Kategorie der Sünden in

die der indifferenten und erlaubten, wo nicht löblichen Hand

lungen verſetzt wurden.

Mag auch der Haß und die Furcht der Jeſuitenriecher

ſehr unbegründeten und zum Theil lächerlichen Vorurtheilen

entſpringen, die Abneigung gerade der Deutſchen gegen die

Jeſuiten iſt begründet. Nicht daß die Moral der Jeſuiten in

Theorie oderÄ ſchlechter wäre als die andrer Leute. Was

die Praxis anlangt, ſo ſind die meiſten Jeſuiten von Anfang

an bis auf den heutigen Tag mäßig lebende, fleißige und

pflichteifrige, theilweiſe bis zum Heroismus opferwillige Männer

eweſen. Bezüglich der Theorie aber iſt ihr Grundſatz: der

F heiligt das Mittel, abgeſehen davon, daß er in dieſer

orm in keinem ihrer Bücher ausgeſprochen wird, nicht bloß

wirklich die Allerweltsmoral, ſondern, wie u. a. Eduard von

Hartmann richtig bemerkt hat, die ſelbſtverſtändliche Grundlage
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jeder teleologiſchen Ethik. Aber ihre Methode, durch Unter

ordnung aller ſittlichen Forderungen unter eine jeweilige „gute“

Abſicht die Gewiſſensconflicte aus der Welt zu Ä, macht

zuſammen mit ihrem caſuiſtiſchen Verfahren den Charakter un

aufrichtig und in einem uns Deutſchen mißfälligem Grade ge

ſchmeidig, ſo daß ihre Betheiligung an der Jugenderziehung

in ÄÄs ſchon aus dieſem Grunde nicht erwünſcht iſt.

Sodann entfremden die oben dargeſtellte ausſchließliche Richtung

aufs Jenſeits und die ewige Sündenfurcht den Jeſuitenzögling

doch eigentlich der Erde, ſo geſchickt er auch, wo es ſich um

kirchliche Zwecke handelt, irdiſche Angelegenheiten zu behandeln

weiß; die Jugend ſoll nun doch aber für dieſe Welt tüchtig

gemacht werden. Gfrörer äußert gelegentlich, es ſei die

Jeſuitenerziehung geweſen, welche die Habsburgiſche

Politik ſo mattherzig gemacht habe; die Jeſuiten hätten aus

den Regenten dieſes Hauſes gutmüthige fromme Leute gemacht,

ihnen aber die Adlerkrallen ausgebrochen, und dieſe gehörten

doch einmal zum weltlichen Regiment. Wenn wir aus beiden

Lagern, dem jeſuitiſch-ultramontanen und dem modern-welt

lichen, aufs Gerathewohl eine Anzahl einzelner Menſchen heraus

heben und vergleichen, ſo werden wir vielleicht keinen bemerk

barenÄ finden in Äg auf Rechtſchaffenheit des

Charakters; aber nehmen wir die beiden Maſſen als Ganzes,

ſo finden wir bei den Nichtultramontanen ein größeres Maß

bürgerlicher Tüchtigkeit. Daß ſich die katholiſchen Geiſtlichen

Preußens im Culturkampfe ſo wacker halten konnten, verdanken

Ä Theil der preußiſchen Gymnaſial- und Univerſitäts

IDUN(..

Är vierte Abſchnitt des Buches, welcher die geſchicht

lichen Erläuterungen enthält, iſt der umfangreichſte (272

Seiten). AusÄ mag zunächſt noch einiges zur Cha

rakteriſtik Bellarmins hervorgehoben werden. Von einer ſeiner

Schriften ſagt er: „Während ich meine andern ascetiſchen

Schriften nur leſe, wenn es ſein muß, habe ich dieſe ſchon

drei- oder viermal aus freien Stücken geleſen und mir vorge

nommen, ſie fortan oft zu leſen.“ Gewiß einÄ
Mann, dem ſeine eignen Opera ſo ausgezeichnet gefallen!

Dem engliſchen Benedictiner Preſton, welcher unter dem Namen

Widdrington gegen die für die engliſchen Katholiken gefährliche

bellarminſcheÄ von dem Rechte des Papſtes über die

Fürſten geſchrieben hatte, entgegnete Bellarmin in einer Schrift,

die er nicht unter ſeinem eigenen Namen, ſondern unter dem

des Schulckenius, eines unberühmten kölniſchen Theologen,

herausgab. In dieſer Schrift heißt es nun u. a.: „Es hat

mich (zur Abfaſſung) angetrieben, die Ehrfurcht und Liebe zu

dem erlauchten Cardinal, der ſchon durch ſeine Arbeiten und

ſein hohes Alter erſchöpft iſt, und deſſen Verdienſte um die

Kirche Gottes ſo groß ſind, daß, wie er über das Wohl der

Kirche wacht, ſo alle Gläubigen für ſeine Ehre eintreten

müſſen.“ Ferner heißt es da von ihm: „ein Mann, der durch

ſeine Heiligkeit, Gelehrſamkeit und Würde hervorragt, den alle

wahren Katholiken aus vielen Gründen mit Recht beobachten

und verehren.“ Reuſch will zu Bellarmins Ehre annehmen,

„daß er dem guten Schulckenius erlaubt hat, einiges von dem

Seinigen hinzuzufügen.“ Neben der Eitelkeit iſt der Haupt

fehler Bellarmins, daß er es mit der Wahrheit ſehr leicht

nimmt. Eine ſeiner Lügen, die auch, ebenſo wie der Mangel

an echter Demuth, von den Gegnern im Kanoniſirungsproceſſe

gehörig ausgebeutet worden iſt, hat in der theologiſchen Welt

eine gewiſſe Berühmtheit erlangt. Papſt Sixtus V. veran

ſtaltete eine neue Ausgabe der lateiniſchen Bibelüberſetzung

(der ſogenannten Vulgata). Die von ſeinen Theologen ihm

vorgelegte Arbeit gefiel ihm nicht, und er machte, wahrſcheinlich

mit Hülfe desÄ Toletus und des Auguſtiners Rocca,

einen neuen Text zurecht; die Correctur beim Druck vollzog er

eigenhändig. Von den Druckfehlern, die ſich trotzdem noch

fanden, wurden etwa 30 durch Radiren und durch Aufkleben

von Zettelchen verbeſſert, während etwa 50 ſtehen blieben.

Vorgedruckt war eine Bulle des Papſtes, in welcher dieſe

Ausgabe unter ausdrücklicher Berufung auf den ihm zuge

ſicherten übernatürlichen Beiſtand, als ſein eigenſtes Werk und

als die vom Trienter Concil recipirte authentiſche Vulgata

den Gläubigen empfohlen und ihr ausſchließlicher Gebrauch

vorgeſchrieben wird „durch dieſe Conſtitution, welche ewig

gelten ſoll.“ Als Sixtus bald darauf ſtarb, waren erſt wenige

Exemplare ausgegeben. Unter ſeinem zweiten Nachfolger

Gregor XIV. drangen die Theologen mit ihrer Behauptung

Ä daß die angeblichen Verbeſſerungen, welche Sixtus an

ihrem Werke vorgenommen, Verſchlechterungen ſeien, und eine

neue Commiſſion wurde niedergeſetzt um das Werk zurückzu

revidiren. In dieſer dritten Faſſung erſchien die lateiniſche

Bibel 1592 unter dem Titel: Biblia sacra Vulgatae editionis

Sixti V. P. M. jussu recognita et edita. Das Druckprivi

legium iſt von dem damaligen Papſte Clemens VIII. unter

eichnet. Vorgedruckt aber iſt eine von Bellarmin verfaßte

Ä welche erzählt, es ſei dieſe Ausgabe das unveränderte

Werk Sixtus V.; die nochmalige Reviſion Ä ſich nur auf

die Fehler bezogen, welche ſich preli vitio, durch die Schuld

der Drucker, eingeſchlichen hätten. Eine ſolche diplomatiſche

Lüge würde ja in gewöhnlichen Verhältniſſen nicht ſchwer

wiegen, aber wenn es ſich darum handelt einen Mann auf

den Altar erheben und die religiöſe Verehrung der größeren

Ä der Chriſtenheit ihm zuzuſichern, ſo muß doch ein anderer

aßſtab angelegt werden.

Dieſen Geſichtspunkt hoben denn auch mehrere der Car

dinäle, welche mit dem Seligſprechungsproceſſe zu thun hatten,

gebührend hervor. Die Gutachten der Cardinäle Caſanate

und Azzolini, welche auszugsweiſe mitgetheilt werden, klingen

ſehr verſtändig, und wäre dieſe verſtändige Richtung nicht

durch den in unſerm Jahrhunderte wieder auflebenden Myſti

cismus, welchem Pius IX. ſeine ganze Macht lieh, hoffentlich

nur vorübergehend, überwuchert worden, ſo würde die Welt

das wunderliche Schauſpiel eines ſolchen Proceſſes wohl nie

mals mehr erlebt haben.

Unter den Gründen, welche in dem Proceſſe Bellarmins

von deſſen Gegnern geltend gemacht wurden, findet ſich einer,

welcher die meiſten Leſer des Buches überraſchen wird. Die

Jeſuiten gelten – im Allgemeinen mit Recht – als die

eifrigſten Verfechter der übertriebenſten Anſprüche der Curie.

Bellarmin aber wäre beinahe der Ketzerei beſchuldigt worden,

weil er ſowohl der päpſtlichen Unfehlbarkeit wie auch der

Macht des Papſtes in bürgerlichen Dingen gewiſſe Schranken

og. Was den letzteren Punkt anlangt, # ſtellt er die Gewalt

es Papſtes über die Fürſten in weltlichen Dingen als eine

indirecte dar, während die Zeloten eine förmliche unmittelbare

Souveränität über die ganze Erde für den Papſt in Anſpruch

nehmen. Der Unfehlbarkeitslehre hat zwar gerade Bellarmin

jene Faſſung gegeben, in welcher ſie 1870 dogmatiſirt worden iſt,

aber in der Praxis hat er ſie nicht feſtgehalten. Als Cle

mens VIII. in den Streit zwiſchen den Moliniſten und den

Vertretern der ſtrengeren auguſtiniſchen Rechtfertigungslehre

(die ſpäter Janſeniſten genannt wurden), mit Ä Theil

nahme eingriff und Luſt bezeugte die# nach ſeiner eigenen

perſönlichen Anſicht zu entſcheiden, da ſchrieb Bellarmin an

ihn, das ſei äußerſtÄ mehr als einmal ſchon

hätten Päpſte, und zwar gerade recht gelehrte, indem ſie

bei amtlichenÄ die Reſultate ihrer eigenen For

ſchungen zu Grunde gelegt hätten, Irrthümer gelehrt, und

vielleicht Är kein Papſt die Kirche in größere Gefahr ge

bracht, als Sixtus V. mit ſeiner eigenwilligen Bibelverbeſſerung.

Weit ſicherer ſei es, auf dem Wege uralter Praxis zu bleiben

und, falls eine Entſcheidung nöthig werde, ein Concil einzu

berufen oder, wo das nicht angehe, die Biſchöfe und die an

Ä Univerſitäten zu befragen und nach dem Gutachten

er Mehrheit zu entſcheiden. „E. H. ſagen, Sie hätten eine

Ä in Händen. Wenn es eine Glaubenſache iſt,

geht ſie alle an, wie Papſt Nikolaus ſagt, und muß ſie

zum Gegenſtande einer öffentlichen Berathung gemacht, nicht

aber mit Wenigen und heimlich verhandelt werden.“ Bellarmin

droht, wenn das ſo fortgehe, ſich von allen Verhandlungen

zurückzuziehen. -

Das Naturell Bellarmins muß heiter geweſen ſein, denn

man lieſt oft, daß er gelacht und geſcherzt Ä Auch war er

liebenswürdig, menſchenfreundlich und loyal im Umgange; es
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werden mehrere Fälle angeführt, wo er wiſſenſchaftlichen oder

politiſchen Gegnern und Perſonen, die beim Orden oder in

Rom übel angeſchrieben waren, die perſönliche Freundſchaft

bewahrte. O# in ſeinem Verhältniß zu Clemens VIII.

ein wenig Herrſchſucht und Eitelkeit bemerkbar iſt, ehrt doch

nachfolgend erwähntes Vorkommniß im Grunde genommen

beide Männer. Bellarmin überreichte dem Genannten eine

Denkſchrift „über die Hauptpflicht des Papſtes“, in welcher

die Zuſtände der Curie einer ſcharfen Kritik unterworfen werden.

Clemens beantwortete mit Hülfe des Cardinal Baronius, des

berühmten Kirchenhiſtorikers, die Rügen Punkt für Punkt. In

einzelnen Stücken widerlegt er die Vorwürfe; in andern geſteht

er die Uebelſtände zu, klagt aber, daß er ſich keinen Rath

wiſſe, wie ſie abzuſtellen ſeien und bittet Bellarmin, derſelbe

möge ihm durch Ä Gebet behülflich ſein, recht bald durch

den Tod von der Bürde ſeiner Verantwortung erlöſt zu werden.

Der Cardinal Paſſionei, einer derjenigen, welche am ſchärfſten

gegen die Seligſprechung geſchrieben Ä Ä den Ton,

in welchem Bellarmin mit dem Papſte ſpricht, höchſt unpaſſend,

und indem der Cardinal, anſtatt das Schriftſtück zu verbrennen,

daſſelbe unter ſeinen Papieren aufbewahrt, ja Ä Anderen

Abſchriften zu nehmen geſtattet habe, habe er aus Eitelkeit

nicht allein die Discretion, ſondern auch das Beichtſiegel ver

letzt, da er in jener Correſpondenz als Gewiſſensrath des

Papſtes fungirte.

Die Erläuterungen enthalten eine Menge werthvolles

hiſtoriſches Material, deſſen Bedeutung weit über ſeine nächſte

Beſtimmung hinausgeht. So werden höchſt ſchätzenswerthe

Beiträge zur Geſchichte der engliſchen Pulververſchwörung

geliefert, und bei Erwähnung der Todesurtheile gegen Ketzer,

zu denen Bellarmin mitgewirkt, wird der Verſuch katholiſcher

Apologeten nachdrücklich zurückgewieſen, die Hierarchie von der

Verantwortung für die Juſtizmorde der Inquiſition zu entlaſten.

Von allen Hiſtorikern hat keiner die Jeſuiten ſo richtig be

urtheilt und iſt keiner in das Weſen ihres Ordens ſo tief

eingedrungen als Ranke, und die vorliegende Vita Bellarmins

iſt eine neue glänzende Rechtfertigung ſeiner Auffaſſung.

Ein Gedenkblatt an Wilhelm Oſterwald.

Von Fritz Fuldner.

Ein Dichter, der im Frühling ſtirbt – es liegt etwas

tief Schmerzliches, etwas innerlich ſich Widerſprechendes in

dem Gedanken. Und doch wieder iſt es eine ſchöne Idee, daß

an der friſchen Gruft deſſen, der im Leben ſonſt des Lenzes

Wunder ſang, der Frühling ſelber ſteht und Blumen ſtreut

auf ſeines Sängers Grab.

Die Nachricht von Wilhelm Oſterwald’s Tode, die vor

einigen Monaten durch die Blätter ging, hat vielleicht jene Em

pfindungen in nicht ganz ſo vielen Herzen hervorgerufen, als

ſich bei der Bedeutung des Dichters hätte erwarten laſſen.

Unſere Zeit iſt zu reich an lyriſchen Dichtern, als daß, mit

Ausnahme Weniger, der einzelne noch leicht in den Vorder

grund zu treten vermöchte. Zudem hatte Oſterwald in den

letzten Jahren wenig Neues gebracht. Man ſah nur ſelten

ſeinen Namen in der Preſſe auftauchen, und mancher Jüngere

mag ſich ſelbſt fragen: „Wer iſt Wilhelm Oſterwald?“

Der Dichter wurde geboren am 23. Februar 1820 zu

Bretſch bei Seehauſen in der Altmark. Er ſtudirte Philo

logie, war als Lehrer thätig an den Gymnaſien zu Halle und

Merſeburg und kam 1865 als Director des Gymnaſiums nach

Mühlhauſen in Thüringen, wo er bis zu ſeinem Tode ge

wirkt hat.

Wer Oſterwald kennen gelernt hätte, ohne zu wiſſen,

daß er Dichter ſei, der hätte ſehr bald herausgemerkt, wes

Geiſtes Kind er war.

Er lebte in dem freundlichen, betriebſamen und lebens

luſtigen Mühlhauſen als ein Mann, auf den jeder Mitbürger

mit dem Stolze blickte: es wandelt unter uns ein wahrhaft

gottbegnadeter Menſch voll innigen Gemüthes und ſcharfen

Geiſtes, ein Mann, der in grauen Haaren noch von einer

hohen Begeiſterung getragen iſt, die unwillkürlich Begeiſte

rung erwecken muß.

Dort in Mühlhauſen war es, wo der Dichter faſt jeden

Sonntag im Winter einen aufmerkſamen Kreis von Zuhörern

um ſich verſammelte, um ihnen in einem Vortrage, der an

Palleskes Fertigkeit erinnerte, poetiſche Werke aus älterer und

neuerer Zeit vorzuleſen. Die Stunden, in denen dies geſchah,

werden für Jeden, der ſie miterlebte, unvergeßliche ſein. Noch

ſehe ich ihn auf ſeiner Tribüne ſtehen, den Mann von ſechszig

Jahren im weißen Lockenhaar, und uns mit Jünglingsbegeiſte

rung und dichteriſchem Verſtändniß die Dramen von Heinrich

Kruſe vor die Seele führen, einem Dichter, mit dem er ſich

mit Vorliebe beſchäftigte. Noch höre ich ſeine tiefergreifende

klangvolle Stimme und blicke in das weitgeöffnete ſchwärme

riſche Auge, und noch erinnere ich mich einer Scene, die mir

bewies, daß dasjenige, was bei einem Anderen leicht lächer

lich erſcheinen mag, von einem wahrhaft Begeiſterten vorge

führt, zur Begeiſterung führen kann.

Profeſſor Oſterwald las ein Trauerſpiel, in deſſen Ver

lauf ſich der Held nach Abſprechung eines tiefſinnigen Mono

loges den Dolch ins Herz zu ſtoßen im Begriffe iſt, ein ſelbſt

mörderiſches Vorhaben, deſſenÄ durch das Da

wiſchentreten einer anderen Perſon gehindert wird. Man ſah

em Dichter, während er las, an, daß alle ſeine Gedanken und

Gefühle in der Dichtung lebten. Seine Pulſe ſchlugen fieber

haft, ſeine F ſuchten unwillkürlich nach dem Dolche, und

jetzt – geleſen klingt es lächerlich – faßte er eben ſo un

willkürlich in die Taſche und holte aus ihr ein ganz einfaches

Taſchenmeſſer hervor, deſſen Klinge er ſich auf die Bruſt ſetzte.

Der Vorſatz wird aufgegeben: der Vorleſer legte ruhig ſein

Meſſer neben ſich und las weiter – es wäre eine überaus

peinliche Scene geweſen, wenn einer von den Zuhörern (und

es waren deren auch ſehr jugendliche zugegen) ein Kichern hätte

hören laſſen. Aber es gab nicht eine Seele im Saale, die

der unter anderen Umſtänden gewiß tragikomiſche Vorgang

heiter geſtimmt hätte. Man ſah in allen Mienen, daß die

Begeiſterung des Dichters auch bei ſeinenÄ war und

daß ſie den Gebrauch des an ſich recht proſaiſchen Dolches

mit denſelben Augen anſahen, als wenn ſie, im Parquet eines

Theaters ſitzend, einen Barnay den Dolch hätten auf ſich

zücken ſehen. Es lag etwas Hinreißendes in dieſer vollen

Hingebung desÄ an ſeinen Gegenſtand. Er ſelbſt

-Ä konnte man überzeugt ſein – wußte in dem Augen

blick nicht, daß er zu dem Ä in ſeiner Taſche griff; aber

der Augenblick forderte einen Gegenſtand in ſeiner Hand, er

griff danach, ohneÄ überlegen, was er eigentlich ergriff. Es

onnte Niemand lächeln; denn man fühlte, daß hier ein Dichter

den Dichter interpretirte. Dieſe auffällige an große Schau

ſpieler erinnernde Wirkung ſeines Vortrages zeigte ſich auch

ſonſt, wenn Oſterwald über einen Gegenſtand redete, der ihm

recht am Ä lag.

Wie der Dichter durch die eben erwähnten alljährlichen

Vorleſungen ſeinen Mitbürgern einen hohen poetiſchen Genuß

verſchaffte und ſie bildend und fördernd auf die beſten Er

ſcheinungen der Literatur hinwies, ſo war es vor allem in den

großen Kriegsjahren 1870/71, wo er als ein wahrer Prophet

und feuriger Apoſtel der Vaterlandsliebe auftrat. In jener

Zeit übte ſein wahrhaft patriotiſcher und frei denkender Geiſt

einen zündenden Einfluß auf alle Gemüther aus. Da floſſen

Reden von ſeinen Lippen, von denen man noch heute Manchen

erzählen hört. Die warme Freude über die Erhebung des

Vaterlandes, die der Dichter auch in ſeinen beſten Liedern

gefeiert hat (wir nennen hier nur den „Choral von Kaiſers

autern“ und das herrliche Lied: „Das Vaterland ruft und

wir Alle ſind da“), dieſe Freude fand damals ſelbſt bei den

Nüchternſten einen begeiſterten Wiederklang und gerade ſeit

jener Zeit war es, wo Oſterwald unter ſeinen Mitbürgern der

Mann geworden, an dem Jeder mit Bewunderung heraufſah.

Das echt dichteriſche Weſen und der Geiſtesflug dieſes
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Mannes lebte auch in den Räumen ſeiner Schule und ſprang

in die Herzen ſeiner Schüler. Oſterwald's Hauptgebiet war,

wie auch ſeine Sagen und Bilder aus der alten deutſchen Zeit

beweiſen, das deutſche Alterthum und demnächſt das Mittelalter.

Die erhabenen Geſtalten des Nibelungenliedes und das

ſinnige Bild der Gudrun gewannen, von ihm erklärt, ein

warm poetiſches Leben. Es waren für ſeine Schüler Wonne

ſtunden, durften ſie mit ihrem geliebten Lehrer Nachmittags

in den Wald hinaus ziehen und, um ihn gelagert, ſeinen Vor

trägen lauſchen. Dort im Schatten hoher Buchen pflegte auch

Oſterwald ſeine Horaz- und Homerſtunden abzuhalten. Man

# ſich, wenn man ihn ſo mit ſeinen Schülern verkehren

ah, in die Tage des griechiſchen Alterthums zurückverſetzt

fühlen können, wo eifrige Zuhörer noch enger, als es heute

Sitte iſt, ſich an die Är der Weisheit anſchloſſen. Oſter

wald war Lehrer, aber in ihm war nichts Einſeitiges, nichts

Pedantiſches. Sein Lehrtalent war eben Ä ein groß

artig wirkendes, weil bei ihm Lehrer und Menſch und Dichter

zugleich in harmoniſch erziehender Weiſe einwirkten. Er hatte

wenn ihm einmal das Herz ſo recht in Freude aufging, etwas

reizend Ausgelaſſenes, etwas von einem Anakreon an ſich.

Er improviſirte dann in bewundernswerther Weiſe das Luſtigſte

und Witzigſte, was man ſich in poetiſcher Form denken kann.

Seine Einfälle verletzten niemals auch diejenigen, welche ſich

ſonſt einen Scherz ſchwer hätten gefallen laſſen.

Oſterwald's lyriſche Gedichte haben nichts von jener

prickelnden Reizbarkeit moderner Dichter, welche ſo gern den

Contraſt zwiſchen conventioneller Sitte und ÄÄÄ Ge

fühl, in ſchrillen Tönen zu uns herüberklingen laſſen; ſeine

Muſe verirrt ſich nie in duftende Salons und prächtige Ball

ſäle, wo durch den Klang lauten verwirrenden Jubels der

ſchneidende Ruf zerriſſener Herzen tönt. Die Welt ſeiner

Lieder iſt die ſchöne Gottesnatur, ſein liebſter Aufenthalt der

grüne Wald. Dort ſingt ſeine Muſe ihre fröhlichen Weiſen,

dort läßt ſie ſich liebendeÄ im luſtigen Reigen ſchwin

en und jubeln in inniger Freude; und iſt ſein Herz betrübt,

# trägt er ſeinen Schmerz hinaus auf die ſtille Haide z ein

ſamen Fichten und ſchaut dem Fluge der Wandervögel nach.

Oſterwald's lyriſches Schaffen iſt eine reine Naturpoeſie,

ein naiver Ausdruck der herzlichen Freude an den Wundern

der Schöpfung und des innigen Zuſammenwirkens ſeines Dichter

herzens mit dem ſich ſtets verjüngenden Leben der Natur. Man

wird in unſerer neueren Literatur nur wenige Dichter finden,

deren inniges von falſchem Weltſchmerz wie von übertriebener

Leichtigkeit der Lebensanſchauung gleich entferntes Gemüth ſo

tief und wahr die duftige Ä. des Volksliedes zu ſingen

verſtanden hätte, als dies bei unſerem Dichter der Fall iſt.

Er erinnert deshalb auch am meiſten an Hoffmann von Fallers

leben, er lehnt ſich ebenſo nahe an die Poeſie der Minneſänger,

zu denen ihn auch ſeine Vorliebe für die poetiſchen Schöpfun

gen des Mittelalters unmittelbar hinführte.

Auch darin iſt er den großen Minneſängern ähnlich, daß

er nicht nur in der zarteſten und humorvollſten Weiſe von

Lenz und Liebe ſang: Oſterwald iſt wie Walther auch ein

vaterländiſcher Dichter von anſehnlicher Bedeutung. Seinen

„Gedichten“ und der Sammlung „Im Grünen“ reiht ſich ganz

ebenbürtig „Deutſchlands Auferſtehung“ an. Wo Oſterwald

einen vaterländiſchen Sang anſtimmt, da können wir ſicher

ſein, ein Lied zu hören, das in Liebe und Bewunderung deut

ſcher Größe wie Orgelton und Glockenklang mächtig und oft

prophetiſch zum Herzen tönt.

Als Lyriker und Erzähler verdient unſer Dichter einen

ebenſo ſchönen Platz. Er ſchöpft ſeine Stoffe aus dem für das

Epos fruchtbarſten Boden der Heldenſage. Ihm iſt als Kenner

und Interpreten der älteren germaniſchen Literatur der Geiſt

der Gudrun und der Nibelungen in Fleiſch und Blut über

egangen. Da finden wir nur ſelten die dem Epos durchaus

Ä und oft ſo ſchwer zu vermeidenden langen Schilde

rungen, ſelten ein lyriſches Hervortreten, und aus demÄ
Gange der epiſchen Handlung erheben ſich in erhabener Größe

die mächtigen Geſtalten ſeiner Helden gleich einer Siegfrieds

oder Achillesgeſtalt. Das bekannteſte ſeiner epiſchen Gedichte

iſt das in der Titurelſtrophe verfaßte Epos: „König Alfred“.

Ungleich bekannter indeſſen hat ſich Oſterwald beſonders

bei der deutſchen Jugend gemacht durch die „Erzählungen aus

der alten deutſchen Welt“. Einfach und plaſtiſch hat hier in

guter Proſa der Dichter die Geſtalten der Gudrun, Siegfrieds

und Krimhildens, des König Rother und Parzival u. A. uns

vor das Auge geführt. Herrlich redet ausÄ Erzählungen

der GeiſtÄ großen Volksepos, die Treue deutſcher Helden,

ſchneidend tönt in ihnen die Klage um verlorenes Glück, furcht

bar der Männer Schlachtruf, und ſüß wie Mondenlicht er

ſcheinen die lieblichen Bilder der Gudrun und der kindlichen

Dietlinde. -

Auch als Dramatiker hat ſich der vielſeitige Dichter ver

ſucht.Ä nicht ganz mit dem Glück und der Fertigkeit,

welche ſeine übrigen Dichtungen auszeichnen. In Oſterwald's

Dichternatur liegt lyriſche undÄ Beanlagung nahe zu

ſammen. Das charakteriſirt ihn als Dichter des Volksliedes.

Für einen geborenen Dramatiker wird ihn Niemand halten.

Für das Dramatiſche fehlt ihm wohl auch eine bühnengerechte

Bildung. Der ſceniſche Aufbau ſeiner Stücke läßt oft zu

wünſchen übrig. Epiſodenhaftes hemmt oft den dramatiſchen

# ang ſeines Stückes. Immerhin iſt ſein „Rüdiger von

echlaren“ ein leſenswerthes Drama, in dem, wie Kurz, in

ſeiner Literaturgeſchichte rühmend erwähnt, mit tiefem Ver

ſtändniß die allgemein menſchlichen Verhältniſſe erfaßt ſind.

Will man neben den drei reinen Grundformen der Poeſie auch

dem mit lyriſchen Elementen durchſetzten dramatiſchen Spiel

einen Platz einräumen, ſo hat Oſterwald in „Walther und

Hildegunde“ und anderen kleinen Stücken dieſem unbedeutende

ren Zweige der Poeſie manchen lieblichen melodramatiſchen

Beitrag geliefert.

Ä die Lieder des Dichters, der in ſeinem Leben ſo

manchen Traurigen froh gemacht, ſo manchen Glücklichen be

eiſtert hat, Ä nach ſeinem Tode in dem Herzen und Munde

Ä unſeres deutſchen Volkes als ſchönes Vermächtniß fort

leben !

Eine Sammlergeſchichte.

Von F. Cuthmer.

Man hat boshafter Weiſe die Verwandtſchaft, welche unleugbar

zwiſchen der Leidenſchaft des Sammlers und derjenigen des Jagdlieb

habers beſteht, auch dadurch beweiſen wollen, daß die Anekdoten beider

einen ſtarken Anſpruch an die Leichtgläubigkeit der Zuhörer ſtellt. Für

die folgende Geſchichte muß ich jedoch volle Glaubhaftigkeit in Anſpruch

nehmen. Denn der Held derſelben, der alte Hofrath P. hat ſie mir

jüngſt in Köln ſelbſt erzählt, als wir an einem der ſchweren Tage der

Auction Felix Abends beim Glaſe Wein beiſammen ſaßen. Und wer

außer ihm hätte ſie wohl wiſſen können?! –

Ich hatte – ſo berichtete mein alter Freund – damals noch ein blut

junger Touriſt und ebenſo junger Sammler, den Winter 1838 auf 39

in Rom zugebracht, und benutzte die erſten ſchönen Märztage zu einer

Entdeckungsreiſe in den Norden des Kirchenſtaates. Unbeläſtigt vom Bri

gantaggio, von dem man zu jener Zeit noch viel zu erzählen wußte, der ſich

aber wohl andere Opfer auszuſuchen pflegte, als junge wandernde Künſtler,

kam ich nach Ancona, wohin mir Empfehlungen an den franzöſiſchen

Conſul, den Cavaliere De Santi, mitgegeben worden waren. Ich ver

brachte eine Reihe angenehmer Tage im Verkehr mit dem liebenswürdigen,

äußerſt kunſtſinnigen Manme, der mir unter anderen Rathſchlägen für

meine Rückreiſe auch den gab, einen Abſtecher nach Gubbio zu machen,

um den Marcheſe Brancaleoni kennen zu lernen.

Ich hatte von dieſem ſchon in Rom ſprechen hören. Sie müſſen be
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denken, daß zu jener Zeit in Italien die Aufmerkſamkeit auf die Reſte

alter Kunſt kaum erwacht war und daß ein Mann, wie der Marcheſe,

der ſich in ſein einſames Bergneſt zurückzog, um alte Bilder und Töpfe

zu ſammeln, in den Kreiſen der römiſchen Geſellſchaft für einen halben

oder ganzen Narren galt. Mich zog dieſe Eigenſchaft nun gerade an und

ich beſchloß, den kleinen Umweg nicht zu ſcheuen, zumal ein Geſchäfts

mann, deſſen Bekanntſchaft ich in Ancona gemacht hatte, mir Wunder

dinge von Majoliken aus den alten Fabriken von Gubbio, Faenza und

Peſaro erzählte, die ich in dieſem verlaſſenen Gebirgsörtchen noch finden

und halb umſonſt zu eigen erhalten würde. Ich darf nicht vergeſſen,

dieſen Signor Barnaba zu erwähnen, der ſich in Ancona in auffallender

Weiſe an mich herandrängte, einen unheimlichen Kameraden, der mit

allen, mit Landgütern, Pferden, Alterthümern und auch wohl bei Ge

legenheit noch mit anderen Dingen Geſchäfte machte. Ich hatte nicht über

ihn zu klagen, denn er verſchaffte mir zu ſehr beſcheidenem Preiſe ein

paar kleine Bronzen, die ich noch jetzt zu den beſten Stücken meiner

Sammlung zähle. Dafür beanſpruchte er das Recht zu einer Vertrau

lichkeit, die mir unangenehm war, und legte namentlich ein brennendes

Intereſſe für meine Reiſepläne an den Tag, die er bis ins Detail kennen

zu lernen ſuchte. -

Nach etwa achttägigem Aufenthalt entführte mich eines Morgens

ein gutbeſpannter Reiſewagen dem gaſtlichen Ancona, durch das Eſino

thal den Apenninen entgegen. Die abſolute Sicherheit auf dem Herweg

hatten mich ſorglos gemacht und ich hatte nicht nur die Begleitung von

Carabinieren abgelehnt, ſondern mich auch nicht einmal mit Waffen ver

ſehen. Aber die üblen Erfahrungen, die dem beſcheidenen Fußgänger er

ſpart geblieben waren, ſollten dem Extrapoſtreiſenden vorbehalten bleiben.

Hinter dem Städtchen Gualdo Tadino, als der Wagen die gute päpſtliche

Straße verließ, um auf ſteilen Bergpfaden der Höhe des Apennin ent

gegenzuklimmen, ſah ich uns plötzlich von ſechs bis acht bewaffneten Bauern

umringt, welche den üblichen Zuruf „faccia in terra“ mit durchaus ver

ſtändlichen Bewegungen ihrer langen Vogelflinten begleiteten. Die Sache

lief jedoch zu meinem Erſtaunen beſſer ab, als ich dachte; denn nach der

Durchſuchung meiner Effecten erklärte mir der Führer der Bauern nicht

ohne eine gewiſſe Höflichkeit, man habe ſich in meiner Perſon geirrt.

Leider könne er mich aber im Intereſſe ſeiner eigenen Sicherheit meine

Reiſe nicht fortſetzen laſſen, ſondern müßte mich bitten, mir den Aufent

halt im Hauſe eines ſeiner Freunde ſo lange gefallen zu laſſen, bis ihre

Expedition geglückt ſei.

Was wollte ich machen! – Zufrieden, daß die Sache nicht ſchlimmer

abgelaufen war, ließ ich mir die Augen verbinden, bemerkte noch, daß der

Wagen ſeine Richtung änderte, und konnte nun die aufgezwungene Muße

ungeſtört zu einer Audienz meiner Gedanken benutzen. Mit ziemlich

kaltem Blute begabt, fühlte ich mich durch das kleine Abenteuer keineswegs

außer Faſſung gebracht. Meine Zeit war mir nicht zugemeſſen, ſo daß

ein Aufſchub meines Beſuches beim Marcheſe Brancaleoni gleichgiltig ſein

konnte. Und ſo wäre ich den geheimnißvollen Erlebniſſen, die mir noch

bevorſtanden, in ganz guter Stimmung entgegengefahren, wenn mich nicht

eine Art Enttäuſchung verſtimmt hätte: Ich hatte mir ein Rencontre mit

den italieniſchen Briganten ſo ganz anders gedacht! Dieſe nüchterne,

geſchäftsmäßige Erledigung, ohne Blutvergießen, ſelbſt ohne materiellen

Verluſt, war gar nicht nach meinem Sinn! –

Der Weg, den mein Wagen, umringt von ſeinen Wächtern, nahm,

mußte unendlich einſam ſein, denn ich vernahm keinen Anruf, kein Wort

auf der ganzen Strecke. Endlich deutete entferntes Läuten wieder auf

Menſchenwohnungen, und bald bemerkte ich auch, daß unſer Wagen über

ſchlechtes Pflaſter rollte; Hundegebell, Menſchenſtimmen, wir hielten vor

einem Wirthshaus. Aber noch durfte meine Binde nicht fallen. Mein

Führer bat mich auszuſteigen, da der Reſt des Weges zu Fuß gemacht

werden müſſe, und nach kurzem Imbiß fühlte ich mich auf einem Kletter

pfad, dem Schall nach zu ſchließen zwiſchen Garten und Mauern, empor

geleitet. Ich fühlte, wie mich die kühle Luft der Höhe umwehte – aber

doch ſtand ich ſprachlos, als endlich meine Binde gelöſt wurde. Ein

Zauberbild breitete ſich vor mir in den Strahlen der Abendſonne aus!

Fern und tief die Ebene mit blitzenden Flüſſen, ein ſchön geſchwungenes

Vorland wellenförmig aufſteigend, hier und da belebt von weißen Kirch

thürmen bis empor zu der Höhe, auf der ich ſtand. Die höchſten Gipfel

des Apennin, in einzelnen Mulden noch weiß vom ſpäten Frühlings

ſchnee, umſtanden mich – ein Anblick von ſo ernſter Großartigkeit, daß

mir jeder Gedanke an die ſeltſamen Ereigniſſe des Tages weggelöſcht

waren. Und doch rief mich meine nächſte Umgebung wieder in die Gegen

wart zurück. Ich ſtand auf der Teraſſe eines kleinen Bergſchloſſes oder

eines befeſtigten Landhauſes, das, ſo viel ich in der ſchnell hereinbrechen

den Dämmerung erkennen konnte, ziemlich ruinenhaft ausſah – im

nächſten Vordergrund vor mir lag, ſtill und friedlich in eine Thalmulde

eingebettet, das Städtchen, in welchem ich meinen Wagen verlaſſen hatte.

Mein Führer eröffnete mir wieder mit jener halb unterthänigen Genti

lezza, aus der ich jetzt einen leiſen Spott herauszuhören glaubte, daß ich

mir dieſes Schlößchen für kurze Zeit als Aufenthalt gefallen laſſen müßte,

daß Andrea und ſeine Mamma, die ſtändigen Bewohner der Ruine für

alle meine Wünſche, ſoweit ſie in dieſer Einöde zu erfüllen wären, zu

Dienſten ſtänden. Andrea war ein hübſcher junger Burſch, etwa zwanzig

jährig, von dem in dieſem Gebirge ziemlich häufigen blonden Schlag mit

völlig germaniſchem Typus. Die Mamma die abſcheulichſte Hexe, die mir

je vorgekommen. -

Ich kann nicht ſagen, daß ich nicht ſchon unterhaltendere Abende

zugebracht hätte, als derjenige in der Geſellſchaft dieſer beiden Inſaſſen

des einſamen Bergſchloſſes, zumal die Converſation durch den mir beinah

unverſtändlichen Dialect nicht wenig erſchwert wurde. Auch bemerkte ich

bei beiden eine außerordentliche Zurückhaltung in der Beantwortung aller

Fragen, welche ſich auf den Namen der Burg, des Ortes, der benachbarten

Berge bezogen. Inzwiſchen war ich, als ich mich ziemlich früh in mein

Zimmer zurückzog, angenehm überraſcht von dem Comfort, den ich daſelbſt

fand. Augenſcheinlich war das Schlößchen ſeit dem ſechzehnten Jahr

hundert, aus welcher Zeit die beſcheidenen Decorationen meines Zimmers

ſtammen mochten, immer bewohnt geweſen, denn die Möbel, die wahr

ſcheinlich aus dem ganzen Gebäude hier zuſammengetragen waren, ver

traten faſt alle Stilarten, und ich hätte mir einbilden können, im Laden

eines Antiquars zu ſchlafen.

Die größte Ueberraſchung – und hiermit komme ich zum Kernpunkt

meiner wahrheitsgetreuen Geſchichte – ſtand mir jedoch am nächſten Mor

gen bevor, als mir die alte Concetta das Frühſtück brachte. Es war keine

Gourmandiſe – ein Topf mit Milch, hartes Brot und ein Stück Ziegen

käſe: aber der Teller, auf welchem dieſer Ziegenkäſe lag! Ich beſchleunigte

die Entfernung der Alten, die ſich wortreich über die Dürftigkeit ihrer

Küche entſchuldigen wollte und ſtürzte mich auf den Teller. Durfte ich

meinen Augen trauen? Auf ſtumpfblauem Grunde in Weiß das zierlichſte

Frührenaiſſance-Ornament, in der Mitte auf weißem Grunde ein heiliger

Johannes. Die bekannte Knabenfigur mit der Fahne – ſo wahr ich

lebe, eine Majolikaſchüſſel aus dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts!

Und da, auf der Rückſeite, wahrhaftig die bekannten Buchſtaben Mo. Go.

und die Zahl 1493 – ein Maeſtro Georgio, von Gubbio, ſo ſchön und

echt, wie nur eine in einem Muſeum von Europa exiſtirt – ein Stück,

das, wie ich es da hatte, jeden Tag ſeine 4–5000 Francs werth iſt.

Sie, lieber Freund, ſind ſelbſt Sammler genug, um ſich den Zu

ſtand zu denken, in welchen mich meine Entdeckung verſetzte. Ich fühlte

mich wie trunken; ich verſchloß die Thür, um meinen Schatz, deſſen Farben

nach ſorgfältiger Reinigung noch viel herrlicher hervortraten, auf's genaueſte

zu prüfen. Daß die Schüſſel mein werden müſſe, ſtand ſofort bei mir

feſt. Nur galt es, die Alte nicht ahnen zu laſſen, welchen Schatz ſie in

ihrem Hauſe hatte. Sollte gar – ich wagte es vor Entzücken kaum aus

zudenken – noch eine zweite ſolche Schüſſel am Orte ſein, ſo mußte ich mir

auch dieſe zu verſchaffen ſuchen, koſte es, was es wolle. Ich nahm daher,

als die alte Concetta wieder eintrat, eine möglichſt gleichgiltige Miene an,

und fragte verloren: Concetta, wo habt ihr die Schüſſel her, auf dem der

Käſe lag? „O meine Seele,“ erwiderte ſie lachend, „wer weiß das –

die iſt hier im Hauſe ſo lange ich denken kann – ſeid nur nicht böſe,

Herr, daß ich Euch das Frühſtück auf ſo zerbrochenem Geſchirr brachte.

Aber wir armen Leute müſſen uns eben behelfen.“ – Concetta, ſagte ich,

auf ſie zutretend, ich bin ein Narr auf alte Schüſſeln und das Ding ge

fällt mir – wollt Ihr mir es ſchenken? ich ſchenke Euch auch etwas –
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ſeht dieſen Paolo an meiner Uhrkette – den hat der heilige Vater ſelbſt

geſegnet . . .

Die Augen des alten Weibes leuchteten auf, als ſie das Goldſtück,

das ich ſchnell abgelöſt hatte, zum Kuß an die Lippen führte. „Und wenn

Ihr zehn ſo alte Scherben wollt, Alle, Alle könnt Ihr haben, Eccelenza,

wenn Ihr mir die Münze dafür gebt.“ Jetzt fühlte ich, wie mir das Blut

zu Kopf ſtieg – ich ſah ſchon die Küche der Alten mit den herrlichſten

Majoliken gefüllt, wie das Muſeum von Sèvres; und das Alles konnte

mein werden!

Aber o weh! wie war meine Phantaſie mit mir durchgegangen!

Die ſchmutzige Küche der Alten, die ich im Intereſſe meines ferneren

Appetits nie hätte betreten ſollen, enthielt allerdings Scherben genug,

aber leider gehörten ſie alle der „zeitgenöſſiſchen Keramik“ an! Ich hatte

nicht geringe Mühe, meiner Wirthin begreiflich zu machen, auf was es

mir ankam; und fühlte meine Hoffnung neubelebt, als ſie plötzlich aus

rief: „Ach – Ihr wollt ſolches bunte Geſchirr haben, ja, was ich davon

hatte – viel war's nicht, das habe ich meiner Kleinen, der Filumene,

mitgegeben, als ſie ſich vor zwei Jahren verheirathete – Poverella –

kaum ein Jahr war ſie verheirathet, nächſte Lichtmeß wird ſie erſt zwanzig

Jahre und iſt ſchon Wittwe! – Santa Madonna, wie ſchwer hat das

Kind ſich getröſtet. Doch ich will Euch ſagen, Herr – Andrea mag hin

unter ſpringen in's Städtchen und der Schweſter ſagen, daß ſie noch heute

von ihren bunten Tellern heraufbringt.“

Ich könnte nun mein kleines Erlebniß zu einem Roman aus

ſpinnen, wenn ich bei Filumena länger verweilen wollte. Sie kam, und

ich fühlte plötzlich, daß ich nicht nur Sammler, ſondern auch ein junger

Burſche mit einem zweiundzwanzigjährigen Herzen war. Nie habe ich

etwas Reizenderes geſehen, als das junge Weib. Sie neſtelte das bunte

Tuch auf, darin ſie ihre Schüſſeln gebracht hatte, und mit Mühe unter

drückte ich einen Schrei der Ueberraſchung – da waren vier Geſchwiſter

meines Maeſtro Giorgio von heut Morgen, aber völlig intact. Stücke

von ganz unſchätzbarem Werth! Angeſichts der letzteren wurde ich mit

Filumena bald handelseinig, wenn ſie auch nicht ſo naiv wie die Mutter,

ihre Schätze für einen vom Papſt geweihten Paolo hingab. Im Städt

chen war im vorigen Jahr ein Fremder aus Ancona erſchienen und hatte

ihr den größten Theil ihrer Schüſſeln, das Stück zu zehn Skudi abge

kauft – ich bewilligte ihr zur großen Ueberraſchung der alten Concetta,

den gleichen Preis und nahm ihr das Verſprechen ab, mir noch das

Wenige heraufzubringen, was ſie an gleichen Stücken beſäße.

Mit dem Hin- und Wiedergehen der bildſchönen Filumena, der ihre

Witwentrauer doch nicht ſo tief zu gehen ſchien, nahm meine Gefangen

ſchaft eine weitaus lieblichere Geſtalt an. Bald war jene täglich oben,

nannte ſich ſelbſt meine Kerkermeiſterin und nahm zu meiner großen Be

friedigung der Alten die Sorge für meine Perſon völlig ab. Wollen Sie

es mir alten Weißkopf verdenken, wenn mir noch heute das Herz raſcher

ſchlägt in der Erinnerung an jene herrlichen Frühlingstage auf dem

Gipfel des Appenin, in einem Zauberſchloß, deſſen Name ich nicht wußte,

das höchſt glückliche Opfer eines ränberiſchen Ueberfalls? Stand ich doch

noch in jenem glücklichen Alter, in dem das Herz keine tiefere Aufregung

verlangt – wo ein ſüßes Getändel, ein Sehnen und Verſagen und dann

wieder ein flüchtiges Hingeben uns vollauf befriedigt.

Eines Abends gegen Sonnenuntergang – ſie war den ganzen Tag,

wie mir vorkam, weicher und ernſter, aber auch zurückhaltender geweſen,

als bisher – führte ſie mich auf eine Galerie des oberſten Stocks, um

mir die Ausſicht in ein Nebenthal zu zeigen, das nur von hier aus zu

erblicken war – es gelang uns aber nicht, die hölzernen Laden, mit

welchen die Lichtöffnungen verſchloſſen waren aus ihrer hundertjährigen

Lage zu bringen. Ich wollte die Dunkelheit, die in dem Gange herrſchte,

benutzen, um meine ſchöne Begleiterin zu umfaſſen, wie ich es oft gethan

– da fühlte ich plötzlich, wie ihre weichen Arme ſich um meinen Hals

legten, und mit einem leiſe gehauchten addio caro, a mai rivederci! –

berührten ihre Lippen die meinigen. Dann entglitt ſie meinen Armen

und verſchwand durch eine Thür, die mein an die Dunkelheit gewöhntes

Auge jetzt am Ende des Corridors wahrnahm. Glühend von Leiden

ſchaft eilte ich ihr nach und hörte noch, wie ſie eine zweite Thür hinter

ſich in's Schloß warf – dann ſah ich mich in einem großen, dämmerigen

Raum, in welchem verſchiedene am Boden ſtehende Gegenſtände meinen

Schritt hemmten. Ich taſtete mich zu einem der geborſtenen Läden –

ein ſtarker Druck und das morſche Holzwerk polterte in die Tiefe – das

voll hereinfluthende rothe Licht der Abendſonne aber beleuchtete ein wüſtes

Gemach voll Staub und Moder. Vor mir am Fenſter bedeckte ein

Haufen Lumpen unförmliche Maſſen zerbrochener Möbel, zerfetzte Gobe

lins, deren Stücke in meiner Hand blieben, als ich ſie aufheben wollte,

füllten die Ecke – da – was war das! – fieberhaft riß ich die ſtau

bigen Lumpen hinweg und ſtarrte auf meine Entdeckung, die mich im

Augenblick Alles – den Staub und Schmutz ſowohl wie den heißen Kuß

der ſchönen Filumena vergeſſen ließ – ein vollſtändiges Lager alter

Majoliken. Wohl an dreißig Stücke zählte ich mit gierigem Auge –

Teller, Schalen, Kannen, dreifüßige Salzfäſſer – alles form- und farb

los von Staub, den ich mit den zuſammengerafften Lumpen eilig ent

fernte, ſo gut es gehen wollte. Und nun ſtrengen Sie Ihre Phantaſie

an, um mit mir in dieſen unſchätzbaren Meiſterwerken des Cinquecento

zu ſchwelgen. Die meiſten der Stücke waren mit Namen und Jahreszahl

gezeichnet, andere verriethen durch die Vollendung ihrer Darſtellungen und

durch den lebhaften Metallglanz ihrer Farben die großen Meiſter von

Gubbio und Urbino – ich hätte ſtundenlang hier oben ſitzen und immer

wieder eins um das andere in die Hand nehmen können, wenn nicht das

dunkler werdende Roth der Abendſonne mich an den Aufbruch gemahnt

hätte. Noch brauchte ich die Vorſicht, die vermoderten Gewebe wieder

über meine Schätze zu breiten, und ſann, während ich meinen Rückweg

über die jetzt völlig dunkle Galerie in bekannte Theile des Schloſſes nahm,

in welcher Weiſe ich mich in den Beſitz dieſer Schätze bringen könnte, ohne

welche ich entſchloſſen war, den Ort nicht zu verlaſſen. Soviel war aus

gemacht, daß ich vorerſt meinen Hausgenoſſen kein Wort verrathen durfte;

das wurde mir um ſo leichter, als ich weder Filumena noch den Bruder

unten fand. Nur die Alte, mich mürriſch von der Seite anſchielend,

ſchlich wie eine brummende Katze herum. Mein Sinn war jedoch ſo voll

ſtändig von meinem Fund in Anſpruch genommen, daß ich darauf nicht

achtete. Ich ſollte auch weiter keine Zeit behalten, über dieſen Wechſel in

der Laune der Alten, und über das plötzliche Verſchwinden meiner lieb

lichen Kerkermeiſterin zu grübeln, da mir ſchon der nächſte Morgen eine

Aenderung meiner Lage brachte. Kurz vor Mittag erſchien jener Führer

der Schaar, der mich zum Gefangenen gemacht hatte und kündigte mir

an, daß die Gründe meiner Gefangenſchaft gehoben ſeien und ich nun

mit Gott reiſen möchte, wohin es mir beliebt.

Ehe ich von der wiedererlangten Freiheit Gebrauch machte, nahm

ich den Boten bei Seite und fragte ihn, ob er von dem alten Hausrath

wiſſe, der auf dem Boden des Schloſſes aufbewahrt ſei. Er entſann ſich,

daß der Herr des Schloſſes von werthvollen alten Töpferwaaren geſprochen,

die ſich noch im Hauſe befinden müßten, und erklärte ſich auf meinen

Wunſch bereit, bei dem Padrone ſich nach den Bedingungen zu erkun

digen, unter welchen er mir dieſelben ablaſſen wolle.

Allzuweit mußte der Wohnort des Schloßherrn nicht ſein, denn ſchon

gegen Abend kehrte er mit ſeinem Beſcheide zurück, und nannte mir als

Verkaufspreis eine Summe, die mich zwar durch ihre Höhe überraſchte,

die aber doch nicht den zehnten Theil des Werthes betrug, den dieſe ein

zigen Stücke im Kunſthandel hatten. Wenn ich meine Reiſekaſſe bis auf

einen kleinen Reſt erſchöpfte, ſo konnte ich dem Boten den Betrag ſofort

einhändigen und mit einem unausſprechlichen wonnigen Gefühl ließ ich

jetzt mein Eigenthum in den Hof ſchaffen, wo ich es eigenhändig reinigte

und auf's Sorgfältigſte in Weidenkörbe verpackte, welche mir Andrea aus

dem Städtchen verſchafft hatte.

Und ſo ſaß ich wieder, zehn Tage nachdem ich als Gefangener hier

herauf escortirt war, diesmal mit unverbundenen Augen, in der Frühe

eines herrlichen Aprilmorgens im Wagen, den der wackere Andrea lenkte.

Die alte Concetta, der ein reichliches Trinkgeld die gute Laune wieder

gegeben hatte, wünſchte mir den Schutz aller Heiligen auf meinem ferneren

Lebensweg, und mit luſtigem Peitſchenknall ging es hinein in die goldene

Freiheit. Meine Caſſe war zwar um manche hundert Skudi leichter ge

worden, aber da vor mir, auf dem Rückſitz des Wagens ſtanden wohl
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verſchnürt meine Schätze, eine Ausbeute meines Briganten-Abenteuers,

um das mich noch Mancher beneiden ſollte. Und hier, lieber Freund,

haben Sie die Geſchichte, wie ich den Grund zu meiner Sammlung legte.

:: -

ze

„Aber, lieber Hofrath – warf ich ein – ſo oft ich Ihre Sammlung

geſehen habe – ich beſinne mich nicht, jemals Majoliken bei Ihnen be

merkt zu haben; Sie haben alſo die Ausbeute Ihrer abenteuerlichen Reiſe

wieder abgegeben?“

„Halten Sie mich für einen „amateur-marchand“?“ fragte der Alte

mit feinem Lächeln. „Allein Sie haben völlig Recht, ich beſitze jene Majo

liken nicht mehr – ich habe ſie zerſchlagen.“

„Zerſchlagen,“ fuhr ich auf. „Sie wollen mir doch nicht glauben

machen –“

„Wie ich Ihnen ſage – in tauſend Stücke zerſchlagen. Die ſämmt

lichen Arbeiten waren Fälſchungen, und meine ganze Gefangenſchaft auf

dem verzauberten Schloß das genialſte Stück truquage, das wohl je einem

Sammler vorgekommen iſt.“

„Aber ſagen Sie mir, bitte –“

„Wie ich allmählich darauf geführt wurde, daß die Schätze, die ich

unter ſo romanhaften Umſtänden erworben, Fälſchungen waren, kann

hier gleichgiltig ſein. Erſt nach Jahren gelang es mir mit großer Mühe

und unter der energiſchen Beihülfe meines Freundes, des franzöſiſchen

Conſuls in Ancona, feſtzuſtellen, daß die ganze Komödie von jenem

Händler Barnaba in Scene geſetzt war, um nur dem Neulinge eine Naſe

zu drehen. Dieſer hatte, wie man ſagte durch jahrelangen Schmuggel,

ſich ein bedeutendes Vermögen erworben und lebte an der dalmatiniſchen

Küſte als großer Herr auf einem Landgute. Von dort ließ er ſich herbei,

mir in einem ausführlichen Briefe die Augen zu öffnen. Er hatte die

Majoliken, übrigens vorzügliche Arbeiten des bekannten Fälſchers Pazzuoli

in Siena, in jenes alte Schloß ſchaffen laſſen, Filumena und ihre Mutter,

ſowie die Briganten – rechte Shoddy-Briganten – eingelernt, die denn

auch ihre Rollen mit der dem Italiener eigenen Geſchicklichkeit geſpielt

hatten, und ſo war es ihm nur zu leicht gelungen, den jungen Gimpel

zu fangen, der Alles für echt und für baare Münze nahm. Und doch

war. Alles gefälſcht – Alles, außer den ſchönen Augen meiner Freundin

Filumena.“

Notizen.

Ludwig Uhland. Eine Studie zu ſeiner Säcularfeier von Her

mann Fiſcher. (Stuttgart, Cotta.) – Zur Säcularfeier eigentlich ver

ſpätet, aber von bleibendem Werth iſt dieſe warmherzige und feinſinnige

äſthetiſcheÄ eines Schülers von Fr. Viſcher. Das Biogra

phiſche, das ja bei Uhland bald erledigt iſt, wird nur kurz berührt und

das ganze Gewicht darauf gelegt, ein umfaſſendes und tiefgreifendes Bild

des Dichters, Politikers und Gelehrten Ä geben. Die Entwickelung des

Lyrikers iſt voll ſinniger Einzelzüge, dabei nicht von blindem Enthuſias

mus niedergeſchrieben, wie die durchaus kritiſch gehaltene Beurtheilung

Uhlands als Dramatiker zeigt. Willkommen iſt die äſthetiſche Unter

ſuchung zumal dadurch, d dem Verfaſſer nicht nur das gedruckt vor

liegende Material, ſondern des Dichters Studienhefte und manches Hand

Ä vorlagen. Auch der großdeutſche Patriot iſt gerecht beurtheilt.

ſonders farbig iſt das Bild des gelehrten Uhland getroffen, deſſen

Schriften noch von hoher Bedeutung ſind, mag auch die Germaniſtik heute

mehr auf ſprachlichem Felde leiſten. Auch für den Menſchen gilt derſelbe

Charakterzug wie für den Dichter Uhland: „eine ſelbſtbewußte, feſtgegrün

dete, aber ſtets mit edler Milde gepaarte Mannheit.“ Seit Viſcher's herr

lichem Eſſay über Uhland hat uns keine Schrift über den ſchwäbiſchen

Sänger ſo ſehr befriedigt, wie die vorliegende.

Sociale Pflichten oder Was die Claſſen der Geſellſchaft

einander ſchuldig ſind. Von William Graham Sumner, deutſch

von M. Jacobi; mit einem Vorwort von Theodor Barth. (Berlin, Elwin

Staude.) – Der Verfaſſer ergeht ſich elf Capitel lang in der Klage, was

man Alles dem „vergeſſenen Mann“ aufbürde, deſſen Aufgabe doch nichts

Anderes ſei, als ſeinen Lebensweg zu Ende zu gehen, ſeine Schulden zu

bezahlen und drei oder vier Kinder in den Stand zu ſetzen, # einer

ebenſo guten Lage zu gelangen, als die ihres Vaters war. Nachdem

derart die Geſellſchaft in der Gruppirung: die Socialreformer, die fleißigen

und ſparſamen Capitaliſten und die nachläſſigen und verſchwenderiſchen

Gang der tragiſchen Handlung, für welche die Liebe der beiden

Stellen und wirkſamer Epiſoden. Er iſt von Damen und für

-

Capitalloſen abgehandelt iſt, kommt der Autor zu dem Schluſſe: daß die

Bürger einander nichts Anderes ſchulden, als gegenſeitige Achtung und

Garantie der Freiheit und Sicherheit. Aber nicht nur der Gedankengang

des Pamphlets iſt eine frivole Abfertigung der Beſitzloſen, auch in der

Form finden wir eine unausgeſetzte Verhöhnung der capitalloſen Arbeit,

ſiehe z. B. „Ueber die neueſte PhÄ daß es am vortheilhafteſten iſt,

arm zu ſein“. „Ein freier Mann iſt Souverän, nimmt aber keine Geld

geſchenke“. Der Leſer wird ſich wohl jetzt fragen, warum wir dieſes

fremdartige Buch nicht ſofort bei Seite gelegt häben, da es doch weder

Neues noch Werthvolles, nicht einmal neue und werthvolle Irrthümer,

enthält? Und ſo ſei es geſtattet, die Urſache, weshalb wir näher darauf

eingingen, anzugeben und das beſchämende Geſtändniß abzulegen, daß

ein deutſchfreiſinniger Volksvertreter es iſt, der dieſem Buch den Weg

nach Deutſchland ebnete, indem er es mit einem Vorwort verſah und es

ſeinen Landsleuten empfahl. Nicht mehr bloß von den Bourbonen gilt

das Wort, daß ſie nichts gelernt und nichts vergeſſen haben. Whr,

Aſtra. Roman von Dito und Jdem. (Zweite Auflage. Bonn,

Verlag von Emil Strauß.) – Wir begegnen in unſerer belletriſtiſchen

Literatur nur wenig Werken, welche aus dem Zuſammenarbeiten zweier

oder mehrerer Verfaſſer hervorgegangen ſind, und das iſt auch recht gut.

Denn eine gewiſſe Ungleichmäßigkeit, nicht nur in der Darſtellung, ſon

dern auch in der Anlage desÄ muß nothwendig zurückbleiben,

wenn nicht die Mitarbeitenden ihre ſchriftſtelleriſche Individualität voll

ſtändig verleugnen und hierdurch die äußerſte Grenze von Flachheit er

reichen wollen. Auch der vorliegende Roman leidet an dieſem allgemeinen

Fehler der Colloberatorenerzeugniſſe. Er ſtammt aus den Federn

Carmen Sylva's und ihrer vertrauten Freundin Mite Kremnitz.

Beide Schriftſtellerinnen haben ſchon vor einigen Jahren ein gemeinſames

Werk („Aus zwei Welten“) veröffentlicht, welches dem vorliegenden in der

Form der Darſtellung durchaus ähnelt. In Briefen und Tagebuchauf

zeichnungen wird die Handlung fortgeleitet, wobei für Reflexionen und

pſychologiſche Erörterungen natürlich ein weites Feld ſich eröffnet. Sicher

lich iſt dieſe Form für das Zuſammenarbeiten mehrerer Verfaſſer ſehr

geſchickt gewählt, denn nach Feſtſtellung des Planes kann jeder der Mit

arbeiter recht gut die Rolle einer oder mehrerer der correſpondirenden

Perſonen ganz ſelbſtändig übernehmen, ſo daß es ſpäter nur einer flüch

tigen gemeinſamen Ueberarbeitung des Ganzen bedarf. Dito und Jdem

ſcheinen dieſe Art des Zuſammenarbeitens ſehr zu lieben. Wie in ihrem

erſten gemeinſamen Werke die Briefe der Prinzeſſin Ulrike von Carmen

Sylva und die des Profeſſors von Mite Kremnitz geſchrieben ſind, ſo

ſtammen in dem vorliegenden Romane die Briefe der beiden Schweſtern,

zwiſchen welchen unheilbringend der ſchurkiſche, von beiden geliebte Edel

mann ſteht, aus verſchiedenen Federn. Es iſt dabei nur ſchade, daß Dito

nicht ganz Jdem iſt, denn abgeſehen von dem furchtbar ſchleppenden

chweſtern

j einem Manne den Angelpunkt bildet, erhält auch die Zeichnung dieſes

Mannes durch das doppeltſeitige Briefſchreiben über ihn etwas Ver

ſchwommenes und Unklares. Wir wiſſen wirklich nicht, ob er ein offen

barer Schurke oder nur ein leichtſinniger, grundſatzloſer Menſch iſt. Auf

jeden Fall hat ihn die eine Schriftſtellerin ſo, die andere ſo auſgefaßt,

und aus dieſer gelinden Meinungsverſchiedenheit zwiſchen Dito und

Jdem iſt dann die durchaus lebensunfähige Romanfigur des Sander

entſtanden. – Im Uebrigen entbehrt der Roman ja nichtÄ
(NMUCN

eſchrieben und wird ſeines rührſamen Eindrucks auf viele zartbeſaitete

eelen nicht verfehlen. B.

Der Spion. Hiſtoriſcher Roman aus der Geſchichte des heutigen

Rußland von Julius Groſſe. 2 Bände. (Dresden, Pierſon.) – Nach

einer längeren, in Dresden ſpielenden Einleitung, die mit dem Roman

ſelber nichts zu thun hat und die der Autor füglich hätte weglaſſen kön

nen, wird in farbenreicher Sprache das Bild einer grandioſen Verſchwörun

entrollt, die wider das Haus Romanow ſpielt, rechtzeitig aber entdeckt wir

und den Hauptanſtiftern des Complots Tod oder Deportation nach Si

birien bringt. Der Held des Romans iſt ein junger Engländer, der durch

merkwürdige Zufälle die Sache entdeckt; er iſt vom Verfaſſer trefflich ge

ſchildert worden, die Schwankungen vom Spion zum pflichttreuen Men

ſchen, vom leichtſinnigen Cavalier zum ſcharfſinnigen Combinator ſind

effectvoll dargeſtellt. Auch die beiden Schweſtern, Frau und Schwägerin

des Spions, ſind intereſſante und lebensvolle Geſtalten. Obwohl es dem

Roman an Farben nicht mangelt, ſo entbehrt er dennoch des eigentlichen

Localcolorits; er iſt übrigens kunſtvoll componirt und gewandt ausgeführt

und zählt zu den beſſeren Erſcheinungen moderner Belletriſtik. E. W.

Literariſche Modelle und andere Geſchichten. Von Fer

dinand Groß. (Berlin, S. Fiſcher.) – Groß iſt einer der wenigen

deutſchen Feuilletoniſten, die von unſeren franzöſiſchen Nachbarn den

amüſanten Plauderſtil gelernt haben. Seine literariſchen Modelle heißen

ohne Zweifel Daudet, Droz, Quatrelles, doch findet man auch die ſchärfere,

mehr auf den Witz geſtimmte Tonart unſerer Spitzer und Koſſak bei ihm.

Für längere Arbeiten geht ihm der Athem aus, in dieſen kurzen, knapp

pointirten Ausführungen eines komiſchen Einfalles, wobei man gelegent

lich auch etwas ſentimental ſein kann, iſt er Meiſter. Die Perlen des

Büchleins ſind ohne Zweifel die erſte Humoreske, die ihm den Namen

und dem Zeichner des Titelbildes den Vorwurf gegeben, ſodann die drol

ligen „Zukunftsausſtellungen“ und die geradezu köſtliche Satire: Mein

Jubiläum.
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C. F. Winter'ſche Verlagshandlung in Leipzig.

Soeben erſchien in unſerem Verlage und iſt durch alle Buchhandlungen des In- und Aus

landes zu beziehen: 9

Treu und Frei.

Geſammelte Reden über Juden und Judenthum

von Prof. Dr. M. Cazarus.

gr. 8. geh. Ladenpreis 6 Mark.

Das neueſte, hochbedeutſame Werk des berühmten Pſychologen enthält eine Auswahl

von Reden und Vorträgen, welche derſelbe bei den verſchiedenſten Gelegenheiten über das erwähnte -

Thema gehalten und bitten wir, dem vortrefflichen Buche, welches das Intereſſe der Gebildeten aller

Stände und Confeſſionen in ſeltenem Maße anregen wird, eine gütige allſeitige Beachtung ſchenken

zu wollen. -

" Stunde */* Stunde
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Frankfurt Bad " - (0) T U Frankfurt

a. M. M- - - a. M.

Wirksamste Brunnenkur bei allen Magen- u. Unterleibsleiden (Leber-, Milz

Leiden, Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit) Mineral-, Sool-, Kiefernadel-, Gas- u. Moorbäder.

Luftkurort ersten Ranges für Nervenleidende und Reconvalescenten.

Inhalationen für Hals- und Brustleidende. Molkenkur. Heilgymn. Institut (Electrotherapie

Massage.) Kaltwasser-Heilanst. Eleg. Kurhaus mit Park. Vorzügl. Orchester. Militair-,

Concerte. Theater. Réunions. Illuminationen, Feuerwerke. Saisonfeste.

Mineralwasser-Versandt in stets frischer Füllung während des ganzen Jahres.

Äe B d P t SÄ F f"1S6'Il D. lIlIl. ZD301G UlIl 41Ill()

Saison 15. Mai bis 1. Oct. d yrmon S 5 Minuten.

Altbekannte Stahl- und S0010uellen.

Stahl-, Salz-, Moor- und russische Dampfbäder.

Bestellungen von Stahl- und Salzwasser sind an das Fürstl. Brunnen-Comptoir

zu richten; sonstige Anfragen erledigt E"iirst1. Brunnen-DireGetion.

Bad Nauheim

Ie 'rank vºr a. W1., S. . . 1. Wl.-W. 11.

liche Soolbäder, salinische Trinkquellen und al

kalische §jinj Inhalations-Salon, Ozonhal

tige Gradirluft, Ziegenmolke.

Sommersaison vom 1. Mai bis 30. September.

Abgabe von Bädern, auch vor bez. nach dieser Zeit.

L=F Hess. Bade-Direction Bad Nauheim. Jäger.

Naturwarme kohlensäurereiche und#

-

-

–Bad Reinerz–
bei Glatz im Schlesien, klimatischer waldreicher Höhen-Kurort von 568 m. Seehöhe. mit

sämmtlichen Erfordernissen eines Terrain-Kurorts, besitzt drei kohlensäurereiche alkalisch

erdige Eisen - Trinkquellen, Mineral-, Moor-, Douche-Bäder und eine vorzügliche

Moken- und Milch- Kuranst- It. Reinerz ist demnach angezeigt bei sämmtlichen Krank

heiten auf anämischer Basis : Krankheiten des Blutes, des Nervensystems, Magen-, Darm-Katarrhen,

Reconvalescenz, Herzschwäche und Herzfehlern mit beginnender Compensationsstörung, Fett

leibigkeit, Tuberkulose. Ferner bei idiopathischen Katarrhen der Athmungsorgane jä chro

nischen Entzündungen der Lungen und des Rippenfells, chronischen Krankheiten der weib

lichen Sexualorgane und sämmtlichen exsudativen Prozessen. Angenehmer Sommeraufenthalt.

Saison vom 1. Mai bis Oktober.

Zur Verſöhnung zwiſchen Frankreich und Deutſchland.

Verlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

Kaiſer Wilhelm und ſein Reich

Gd. Simon.

Autoriſir te Bearbeitung.

Aus dem Iranzöſiſchen.

Ein ſtarker Octavband 6 M., eleg. geb. 8 M.

Mit großer Unparteilichkeit, welche man bei einem Franzoſen nicht für möglich hält,

ſchildert. Autor das Leben unſeres Heldenkaiſers und mit Hochachtung, mit Bewunde

rung, ja mit größter Sympathie ſpricht derſelbe von unſeren großen Männern, Bismarck,

zei Ä“ Das Werk iſt geeignet in Deutſchland gleiches Aufſehen wie in Frankreich

(UUOTZU1UUIENI. –

aus der

Deuttſcher Verlags-Anſtalt

in Stuttgart und Leipzig.

Die Lehnsjungfer.

Roman

von

Emile Erhard.

5 Bände,

Preis geheftet ./. 20.–; fein gebunden - 25. –

Dunſt.
Roman

U011

Karl Frenzel.

Preis geheftet - 5. –; fein gebunden - 6.–

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

des Jn- und Auslandes.
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Soeben erschien bei Gebrüder Borntraeger

in Berlin S.W., Wilhelmstrasse 122:

Victor Hehn, Gedanken über Goethe.

1887. 8. brosch. 7 ./.

Victor Hehn, Italien. Ansichten und

Streiflichter. Dritte, durchgesehene und ver

mehrte Auflage. 1887. 8. geb. 7 ./.

Victor Hehn, Kulturpflanzen und

Hausthiere in ihrem Uebergang aus Asien

Griechenland und Italien, sowie in das übrige

Ä Historisch - linguistische Skizzen.

Fünfte Auflage. 1887. gr. 8. brosch. 10./.

»o-o-o-o-o-o-o-o-ºo-o-o-o-o-o-o-o«

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Blutjung

und andere Erzählungen
VOIl

E. Von Dincklage.

1 Band. 8. 16 Bogen in illustrirtem

Umschlag eleg. broschirt. Preis / 3.–

Die echt künstlerische Eigenart der

gefeierten Verfasserin der „Emslands

Bilder“ tritt in dieser neuen sorgfältig

ausgewählten Sammlung ergreifend hervor.

Thomas Rendalen

RO man -

VOn

Björnstjerne Björnson.

Deutsch von Wilhelm Lange.

1 Band. 8. 26 Bogen, eleg. brochirt.

Preis / 4.–

Der berühmte norwegische Dichter

bietet in diesem Roman, dessen Original

titel: Det flager i byen og pä havnen

(Man flaggt in der Stadt und im Hafen)

lautet, zum ersten Mal eine grössere Er

zählung aus dem modernen Leben; die

Charakteristik ist vorzüglich, die Handlung

spannend, das Ganze eine hochinteressante

Lectüre.

X-O-LX-X-CI-D-LP-LX-LXX-LX-O-O-O-O-O-(

Geiſtig urückgebliebene
finden in meiner ErziehungsanſtaltÄ
Körperpflege, individ. Unterricht, ſorgfältige Er

ziehung und event. Vorbildung zu einemÄ
berufe. Dir. Schröter, Dresden-M, Oppelſtr. 44.

Berantwortlicher Redacteur: o-ar zur in Berlin. Redaction: Berlin S.W., Möckernſtr. 67.

Druck von Metzger & Gittig Ä“
Expedition: Berlin N.W., Dorotheenſtr. 31.
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New-A)orker Kunſtleben. Von C.

Inhalt:

Rußland und die baltiſchen Provinzen.

Zu manchen Zeiten gab es Klagen darüber, daß „im

Auslande“ viele Deutſche nur zu Ä Deutſchthum ab

geſtreift hätten. Von den Deutſchen in den baltiſchen Pro

vinzen Rußlands – welche letztere dem Deutſchen Reiche

gegenüber zur Zeit doch auch als „Ausland“ anzuſehen ſind

– kann man indeſſen nicht ſagen, ſie hätten ihr Deutſchthum

je gering geſchätzt. Individuelle Ausnahmen hat es freilich

Ät unter den baltiſchen Deutſchen gegeben, Perſonen, die

„verrußt“ ſind – aber ſolche ſind von der großen Mehrheit

der Baltiker gewöhnlich als eine Art von Renegaten angeſehen

worden und haben ſich ſelbſt bei Nationalruſſen und Deutſchen

einer gleich geringen Schätzung erfreut. Allerdings gibt es

auch urſprünglich deutſche Familien, derenÄ

nicht ihren Verſchulden, ſondern äußeren Verhältniſſen zuzu

ſchreiben iſt: Verheirathung mit Perſonen griechiſch-ruſſiſcher

Confeſſion, dadurch nothgedrungenerweiſe erfolgte Erziehung

der Kinder imÄ Glauben, reſp. ihr Auf

wachſen in ganz ruſſiſcher Umgebung. Ä oder Fami

lien, die in der eben angedeuteten Weiſe durch die Verhältniſſe

ruſſificirt wurden, kann man ſelbſtverſtändlich nicht ſo beur

theilen, wie diejenigen, die aus Liebedienerei und ähnlichen

Gründen „verrußt“ ſind.

Seitdem die baltiſchen Deutſchen zum ruſſiſchen Reiche

gehören, haben ſie ſich als loyale Unterthanen der Kaiſer von

Rußland gefühlt und gezeigt. Dieſes aber ihrem Bewußt

ſein, daß ſie Deutſche ſind und daß ſie deutſche Cultur

und Solidität in Rußland vertreten, niemals Eintrag gethan.

Gerade weil die baltiſchen Provinzen ſich als deutſche Land

ſchaften betrachten, haben ſie der ruſſiſchen Regierung den

Nutzen zu bringen vermocht, den ſie ihr ſeit Peters des Großen

Tagen gebracht haben.

Es iſt erklärlich, daß das Weſen und die Stellung der

baltiſchen Deutſchen und der baltiſchen Provinzen von manchen

Seiten in Rußland wiederholt angefochten wurden. „Die Trau

ben, ſind ſauer!“ ſagte der Fuchs in der Fabel, als ſie ihm

zu hoch hingen: ſo werden gewiſſe nationalruſſiſche Kreiſe zu

Spöttern über die europäiſche, beziehungsweiſe deutſche Civili

ſation und Cultur, weil ſie aus ihrer Nationalität heraus zu

culturellen Leiſtungen ſich unfähig fühlen. So hat man in

ruſſiſcher Zeitungsſprache für die baltiſchen Deutſchen den

Spottnamen: „Kulturtrégery“ erfunden, um den culturtragen

den Charakter der Baltiker lächerlich zu machen.

Manchmal wurde auch die Loyalität, welche die Deutſch

Rußland und die baltiſchen Provinzen. Von Irenius. – Die Duellwuth und ihre Heilung. Von Pax. – Literatur und Kunſt:

. Houthumb. – Eine culturgeſchichtliche Quellenſchrift. Von Bruno Gebhardt. – Die reali

ſtiſche Strömung in unſerer Literatur. Von Arnold Fokke. (Schluß) – Feuilleton: Der Ring am Finger. Von Georg Keben.

– Aus der Hauptſtadt: Die akademiſche Kunſtausſtellung. Von Georg Malkowsky. – Notizen. – Inſerate.

baltiker als Unterthanen der CzarenÄ beſpöttelt:

Ä nationalruſſiſchen Kreiſen mochte ſolche Loyalität der

eutſchbaltiker um ſo peinlicher oder widerwärtiger geworden

ſein, je mehr unter Nationalruſſen nihiliſtiſche und andere ſub

verſive Tendenzen ſich ausbreiteten. Daneben Ä man zu

Zeiten in Rußland von gewiſſer Seite mißliebige Aeußerungen

in der Richtung gehört, die Deutſchbaltiker fühlten ſich wohl

als zu dem Kaiſer von Rußland in loyalſter Unterthanenſchaft

ſtehend, hätten aber weder Zug noch Neigung zu dem „ruſſi

ſchen Volke“.

Allerdings iſt der Ausdruck „ruſſiſches Volk“ ſo unklar

wie nur möglich. Will man aber als „ruſſiſches Volk“ oder

als „ruſſiſche Familie“ ſpeciell die Großruſſen anſehen, ſo

dürften in Rußland auch noch andere Nationalitäten ſein, die

ebenſo wenig als die Baltiker im großruſſiſchen Brei aufgehen

mögen. Es gibt in Rußland ſogar Nationalitäten, welche den

Großruſſen innerlich feindlich gegenüberſtehen, was man von

den Deutſchbaltikern in keinem Falle ſagen kann,

Jetzt aber, zu einer Zeit, wo die ruſſiſcheÄ
ihrer großruſſiſchen Unterthanen keineswegs ſo durchweg un

ſo ganz ſicher iſt, wo die Loyalität unter den Großruſſen

nicht ſtark oder nicht thätig genug iſt, um die Propaganda

ſubverſiver Tendenzen hinlänglichÄ – zu einer

ſolchen Zeit ſuchen gewiſſe Elemente in Rußland den Czaren

u immer härteren Maßregeln gegen diejenige Bevölkerung

Än Reiches fortzureißen, welche die Grundſätze der Loyali

tät und Ordnung auf's Strengſte aufrecht erhält. Dieſe Ele

mente, welche die harten Maßregeln gegen die Deutſchbaltiker

befürworten, ſind zum Theil Fanatiker, die dasÄ
der Baltiker, deren „Verſchmelzen mit der ruſſiſchen Familie“

für etwas ſo Unerläßliches halten, daß dem gegenüber alle

anderen Rückſichten nach ihrer MeinungÄ müßten.

Was hilft es, daß die Deutſchbaltiker die beſten Unterthanen

des Czaren wären, wenn ſie nicht zu Ruſſen werden! – ſo

ungefähr mögen ſolche Fanatiker manchmal denken.

Auffälligerweiſe haben manche Perſonen, die aus dem

Auslande nach Rußland gekommen (Ausnahmen abgerechnet),

den Wunſch ſolcher Fanatiker, daß die Baltiker zu Ruſſen

werden ſollten, oft weniger unbillig gefunden, als die Sache

den Deutſchbaltikern erſcheint. Die Deutſchbaltiker kennen das

nationalruſſiſche Element eben beſſer, und ſie wiſſen aus Er

Ä zweierlei zu würdigen: die Unzulänglichkeit der national

ruſſiſchen Lehrkräfte und gewiſſe Gefahren, die aus einer weite

ren Verbreitung derÄ Sprache entſpringen dürften.

In der That hat bisher noch Niemand die Frage gelöſt,

wie der Baltiker „ſich mit der ruſſiſchen Familie verſchmelzen“

oder „zum Ruſſen werden“ ſollte – ohne eine hinlängliche
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Anzahl reſpectabler und tüchtiger ruſſiſcher Lehrer. Ein ruſſi

ſcher General, ohne beſondere Bildung, der einmal urplötzlich

an die Spitze einer wiſſenſchaftlichen Anſtalt geſtellt wurde,

pflegte zu ſagen: „Der Kaiſer ſagte: werde ein Gelehrter –

und ich wurde ein Gelehrter!“ Wenn nun mancher hoch

geſtellte Ruſſe an die Baltiker die Mahnung ergehen ließ, ſie

möchten Ruſſen werden, ſo erinnert das lebhaft an die Auf

faſſung jenes Generals, welcher meinte, der Czar brauche bloß

ZUÄ um die Menſchen zu dem zu machen, was er

wollte. Mit dem Unterrichte in der ruſſiſchen Sprache war

es in den baltiſchen Provinzen von jeher ſo kläglich beſtellt,

daß ſelbſt diejenigen Baltiker, welche ernſtlich das Ruſſiſche

erlernen wollten, oft mit den größten Schwierigkeiten zu käm

pfen hatten, und zwar lagen dieſe Schwierigkeiten weſentlich
auf Seiten der nationalruſſiſchenÄ Man würde im

übrigen Europa das für Uebertreibung halten, wollte man

auch nur annäherungsweiſe genau die Ritter von der trau

rigen Geſtalt zu ſchildern verſuchen, als welche – mit wenigen

Ausnahmen – die aus dem Innern gekommenen ruſſiſchen

Sprachmeiſter in den baltiſchen Provinzen ſich gewöhnlich dar

ſtellten. Dieſer Sprachmeiſter-Calamität gegenüber wußte die

ruſſiſche Regierung gewöhnlich kein anderes Mittel, als eine

Vermehrung derſelben unmöglichen oder unpraktikabeln Art

VONÄ Stunden.

Am beſten waren bisher gewöhnlich ſolche Lehrer der

ruſſiſchen Sprache, welche von Geburt oder Abſtammung

Deutſche waren und dann nach dem Innern des Czarenreiches

auf eine Zeit lang gingen, bis ſie des ruſſiſchen Idioms Herr

eworden. Es konnte ſelbſtverſtändlich nur in ſehr ſeltenen

Ä der Zufall gerade ſolche Sprachmeiſter bieten. Was

nationalruſſiſche Lehrer anlangt, ſo heben wir Ä daß bei

ihnen in den baltiſchen Provinzen Trunkſucht und andere Scan

daloſa nicht etwa bloß in den unteren Graden vorgekommen

ſind. Aber auch abgeſehen von Scandalen und Laſtern, was

nützten die Examina, welche die ruſſiſchen Lehrer beſtanden

hatten, was halfen die Diplome und RanÄ welche ſie

beſaßen – wenn ihnen die praktiſcheÄ fehlte?

Wir haben in denÄ Provinzen zu Zeiten wohl

auch nationalruſſiſche Lehrer geſehen, bei welchen man in Be

zug auf ruſſiſche Sprache auch wirklich Etwas lernen konnte.

Solche Erſcheinungen waren aber ſelten, und auch bei dieſen

ſeltenen Erſcheinungen traten verhältnißmäßig häufig merk

würdige Abſonderlichkeiten zu Tage. Ein wiſſenſchaftlich tüch

tiger nationalruſſiſcher Lehrer der ruſſiſchen Sprache, der als

Oberlehrer an einem Gymnaſium unterrichtete, pflegte z. B.

ſeinem Widerwillen gegen ſeine Lehrthätigkeit lauten Ausdruck

zu geben. Er war Collegienrath und hob mit Vorliebe her

vor, daß er ein viel bequemeres Leben hätte, falls er in einem

Verwaltungspoſten zu dieſer Rangklaſſe gelangt wäre.

Ein nationalruſſiſcher Gymnaſiallehrer in den Oſtſeepro

vinzen war unerſchöpflich in den Argumenten, welche der ruſſi

ſchen SpracheÄ die Inferiorität der deutſchen beweiſen

ſollten. Seine Argumentation war ungefähr folgende: „Warum

ſagen Sie im Deutſchen das Fenſter, aber nicht der Fenſter? . . .

Sie können nichts Plauſibles anführen, Sie haben gar keinen

beſtimmten Grund! Wenn ich aber im Ruſſiſchen ſage oknó,

ſo weiß ich gleich, daß das Wort neutrius generis # denn

es endigt ſich auf 0. Die ruſſiſche Sprache hat alſo einen

beſtimmten Grund, warum oknó (das Fenſter) ſächlich iſt, die

deutſche nicht – Sie ſehen ſomit aufs Neue die Ueberlegen

Ä und Rationalität der ruſſiſchen Sprache!“ In ähnlicher

eiſe demonſtrirte er, wie rationell es wäre, daß der ruſſiſche

Ausdruck für „Haus“ männlich wäre, während die deutſche

Sprache gar keinen Grund für die Neutralform des Wortes

„Haus“ hätte, u. dergl.

Ein anderer nationalruſſiſcher Gymnaſial-Oberlehrer be

wies die Ueberlegenheit Lomonoſſows über Schiller aus zweier

lei Gründen. Erſtens hatte es Schiller nur bis zum Hofrath

gebracht, Lomonoſſow war aber Staatsrath oder gar wirklicher

Staatsrath; zweitens beſaß Schiller gar keinen Orden, Lo

monoſſow hatte aber fünf Orden! In neuerer Zeit war frei

lich bei vielen Nationalruſſen, die ſich dadurch als „höchſtent

wickelt“ oder „Allen vorgeſchritten“ documentiren wollten, der

Stil maßgebend geworden, zu behaupten, ein Stück Käſe oder

ein paar Stiefel wären, ihres materiellen Nutzens wegen, mehr

werth als Puſchkin und andere Poeten. Die Schüler waren

aber mit beiden Richtungen ſchlimm daran, ſowohl mit der

jenigen, die materialiſtiſch urtheilte, als auch mit derjenigen,

Ä den Werth der Dichter nach Rangklaſſen und Orden

(NUIN(NZ.

Daß es auch einige wenige nationalruſſiſche Lehrer in

den baltiſchen Provinzen gibt und gegeben hat, welche nicht

in die erwähnten Kategorien gehören, das wollen wir nicht

beſtreiten und nicht leugnen. Bei der verſchwindenden Gering

fügigkeit ihrer Anzahl pflegten ſolche ruſſiſche Lehrer gewiſſer

maßen angeſtaunt zu werden, ſo wie ſie ihrerſeits gewöhnlich

zu eifrigen Bewunderern des deutſch-baltiſchenÄ WUT

den: ſie gaben wohl gute Sprachſtunden, leiſteten aber dem

Ruſſificiren keinerlei Vorſchub.

Wie geſagt, es ſind Fanatiker eigener Art, welche die

Ruſſificirung der baltiſchen Provinzen in Rußland verlangen,

und welche j Ruſſificirung gleichſam als einen Selbſtzweck

anſehen, dem gegenüber alle anderen Rückſichten zurücktreten

müßten. Es giebt aber auch noch eine andere Art von Fana

tikern, welche ihrerſeits zu Zeiten viel klarer ſehen mögen, als

jene, und doch ebenfalls je eher je lieber die baltiſchen Pro

vinzen ruſſificirt ſehen möchten. Dieſe andere Art von Fana

tikern iſt ſich des Abſtandes, der in mancherlei Hinſicht zwi

ſchen den inneren Provinzen Rußlands und den baltiſchen

herrſcht, vollkommen bewußt, und weiß auch wohl, daß den

Än mit dem Ruſſificiren keinerlei Wohlthat erwieſen

würde.

Aber nach dem Willen dieſer zweiten Gattung national

ruſſiſcher Fanatiker ſollen es die Baltiker auch nicht beſſer

haben, als die Ruſſen der großruſſiſchen Gouvernements, ſoll

den Baltikern eben darum Leid widerfahren, weil bei ihnen

ſo Vieles beſſer ſtand als dort, wo die Nationalruſſen zu

Ä ſind und beſtimmenden Charakter haben. Auch viele

Elemente in Rußland, die bewußt oder unbewußt im Sinne

der Nihiliſten oder Anarchiſten arbeiten, unterſtützen allem

Anſchein nach diejenigen Beſtrebungen der ultraruſſiſchen Hetz

politiker, welche culturzerſtörenden Charakter haben. Die aber

bewußter Weiſe Nihiliſten oder Anarchiſten ſind, dürften zu

Zeiten ſich wohl ins Fäuſtchen lachen, wenn ſie beobachten,

wie ſelbſt gewiſſe verblendete Organe der Staatsgewalt in

Rußland, wenn auch unfreiwillig und unbewußt, mit ihrer

Art von Ruſſificationsbeſtrebungen das Czarenreich der Selbſt

zerſetzung zutreiben.

Was die lettiſche und eſthniſche Bevölkerung der baltiſchen

Provinzen – die einheimiſche Bauernbevölkerung – anlangt,

ſo iſt für ſie keine andere culturmäßige Zukunft denkbar, als

die der Germaniſation. Die lettiſche und die eſthniſche Sprache

bieten beide keinerlei Möglichkeit zu weiterer intellectueller Ent

wickelung: was aus den beiden Idiomen in grammatiſcher

Hinſicht und in Bezug auf Ausdrucksfähigkeit gemacht werden

konnte, das iſt weſentlich durch die Deutſchen geſchehen.

Auch iſt es eine bemerkenswerthe Erſcheinung, daß bei

den Letten und Eſthen Viele, die an Geld oder Bildung ſich

hervorzuthun anfangen, oft gar nicht Letten oder Eſthen mehr

geweſen ſein wollen und das Deutſche oſtentativ reden– zu

weilen ohne es ſogar recht zu beherrſchen. Der baltiſche

Deutſche iſt auf ſeine deutſche Mutterſprache außerordentlich

ſtolz: es glaubt daher auch der Lette oder der Eſthe (nament

lich der Lette) etwas Beſſeres zu werden, wenn er daſſelbe

Idiom ſpricht oder zu ſprechen ſucht, wie der Deutſchbaltiker.

Durch das Treiben der ſogenannten „Jungletten“ und „Jung

eſthen“ iſt in der Richtung allerdings der natürliche Zug der

lettiſch-eſthniſchen Bevölkerung zum Stillſtehen gekommen:

trotzdem wird weder das Lettiſche noch das Eſthniſche zu einer

Ä eren Sprache werden. Das Junglettenthum

und das JungeÄn haben ſich in den baltiſchen Provinzen

ebenſo wenig als culturfähiges Element bewieſen – wie das

Ruſſenthum.

Allerdings iſt es unberechenbar, wie weit deutſche Sprache
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und deutſche Sitte in den baltiſchen Provinzen zurückgedrängt

werden könnten, falls von gewiſſer Seite ein Ausrotten von

Eultur und Geſittung in jenen Provinzen ins Auge gefaßt

würde. Wir wiſſen nicht, ob ſolches von denÄ
Hetzpolitikern bezweckt, oder eventuell wenn nicht bezweckt, ſo

doch als mögliche Folge ihres Treibens anerkannt wird. Die

Idee iſt aber bei dem ordnungsliebenden Theile des Ä
Landvolkes genugſam zum Bewußtſein gekommen, daß bei den

Vorſpiegelungen der nationalruſſiſchen Agitatoren in keiner

Richtung Heil zu erwarten Man weiß zu gut, daß die

deutſche Sprache die gediegenſten Culturſchätze eröffnet, wäh

rend die ruſſiſche imÄ und Ganzen in der Beziehung

ein ungeheures Fragezeichen aufweiſt. „Was ſind eigentlich

die Ideale des Nationalruſſenthums, und wie weit iſt ſelbiges

damit gekommen?“ – dieſe Frage drängt ſich Jedem, ſeinem

Bildungsgrade entſprechend, in dieſer oder jener Weiſe immer

von Neuem auf.

Ja, zum Theil hat man ſelbſt in dem Ä Land

volk vor dem Weitergreifen der ruſſiſchen Sprache ſogar eine

Art von Angſt: man fürchtet, daß die ruſſiſche Sprache. Vieles

# würde, was das nationalruſſiſche Weſen der inneren

Provinzen Rußlands charakteriſirt. Eine Anzahl national

ruſſiſcher Agitatoren und diverſe einheimiſche Strolche und

Ueberläufer, die gegen das deutſche Weſen arbeiteten, haben

zur Vermehrung der erwähnten Befürchtungen allerdings noch

mancherlei beigetragen.

In denÄ Jahren war übrigens (wie zur Genüge

bekannt iſt) die Ruſſification der baltiſchen Provinzen von ge

wiſſen Leuten in Rußland auf dem Wege der Bekehrung ver

ſucht worden. Die betreffenden Agitatoren hatten damals ihr

Bekehrungswerk weſentlich in ſolcher Weiſe geleitet, daß der

Graf Bobrinsky um das Jahr 1863 in einem officiellen Be

richte an den Kaiſer Alexander II. jene Maſſenbekehrungen

der vierziger Jahre als die Folge „eines klar dargethanen

officiellen Betrugs“ bezeichnete. So ſchrecklich gravirend das

für die betreffenden Organe jener ruſſiſchen Converſionsbe

wegung lautet, ſo wäre indeſſen der Erfolg der officiellen Be

trüger nicht ſo ausgedehnt geweſen, wären nicht ſo unendlich

viele Leute unglücklich geworden, wenn unter den lettiſchen

und eſthniſchen Bauern nicht auch ſo viele geweſen wären,

die mit ſolchem Eifer ihre materiellen Vortheile zu vermehren

geſucht hätten.

An den Leuten, welche um materieller Vortheile willen

damals ihren Glauben wechſelten, hatte ſelbſtverſtändlich die

eine Kirche Nichts verloren, aber auch die andere Nichts ge

wonnen. Aber auch der berechnendſte und materiellſte jener

Convertiten hatte manchmal Augenblicke, wo die Wucht ſeines

Entſchluſſes mit Centnerſchwere auf ihm laſtete und wo die

qualvollſte Reue ihn erfaßte. Beſonders herzzerreißend war

es, wenn man die Nachkommen jener Convertiten (wie das doch

oft genug vorkam) der Verzweiflung anheimfallen Auch

war es vorgekommen, daß in den vierziger Jahren. Viele, die

um die Aufnahme in die ruſſiſche Kirche gebeten haben ſoll

ten, etwas ganz Anderes erbeten oder unterzeichnet zu haben

glaubten!

In den letzten Jahren hat man wieder von zahlreichen

Ä zur ruſſiſchen Kirche unter den Bauern in den

baltiſchen Provinzen gehört. Was es mit dieſen Bekehrungen

für Bewandtniß hat, wiſſen wir nicht, und äußern in Betreff

dieſer neueren Vorgänge auch kein Urtheil. Vor Allem iſt

nicht zu vergeſſen, daß die ruſſiſchen Geſetze den Abfall von

der griechiſch-ruſſiſchen Staatskirche mit ſchweren Criminal

ſtrafen bedrohen. enn zu Zeiten in den baltiſchen Pro

vinzen die Ausführung mancher drakoniſchen Beſtimmung der

Ä Geſetze in Bezug auf Kirchenangelegenheiten unter

blieb, ſo wurde ſolcheÄ nur inÄ humaner ge

heimer Befehle geübt, und die Gewiſſensnoth dauerte in den

baltiſchen Provinzen thatſächlich fort.

Daß alle Verſuche, die baltiſchen Provinzen zu ruſſificiren,

der hiſtoriſchen Entwickelung dieſer Provinzen ſchnurſtracks zu

widerlaufen – kann keinem Zweifel unterliegen. Die drei

baltiſchen Provinzen Rußlands ſind Gebiete deutſcher Cultur

und haben offenbar nur vermöge deutſchen Geiſtes und deut

ſcher Cultur Ausſicht auf gedeihliche Weiterentwickelung. Die

politiſchen Rechtstitel, unter welchen Livland, Eſthland und

Kurland zum Czarenreiche gekommen, ſind freilich nicht für

alle drei Provinzen die gleichen – trotzdem bleiben unſeres

Erachtens in allen drei Provinzen die Intereſſen des Deutſch

thums von der größten Wichtigkeit. Dadurch, daß die deutſchen

Reichsſtände zur Zeit Iwans des Schrecklichen für die Rettung

derÄ das Ä. nicht gethan, haben letztere doch

nicht aufgehört, deutſche Gebiete zu ſein.

Was ſpeciell Livland anlangt, ſo iſt in dem Werke Sugen

heim's: „Rußlands Einfluß auf, und Beziehungen zu Deutſch

land vom Beginne der Alleinregierung Peters I.“ u. ſ. w.

(Frankfurt am Main, 1856) im erſten Bande (Seite 135) be

richtet, daß Peter der Große, kurz nachdem er die Eroberung

Livlands vollendet, dem damaligen deutſchen Kaiſer gegen

Ä ein Hülfsheer zu ſtellen ſich erbot, wenn er als

actiſcher Beſitzer dieſer vormals zum deutſchen Reiche gehörigen

Provinz, Sitz und Stimme auf dem damaligen deutſchen Reichs

tage erlangen würde. Welche Abſichten ſonſt ſeiner Zeit Peter

der Große mit ſeinem (nicht angenommenen) Antrage auch ver

bunden haben mochte, thut heutzutage nichts zur Sache: es

bleibt das Factum beſtehen, daß Peter der Große Livland als

ein deutſches Land anſah und als ſolches auch weiter betrachtet

wiſſen wollte.

Auch iſt nicht zu vergeſſen, daß Peter der Große Werth

darauf legte, Livland weſentlich auf Grund von Vereinbarun

Ä von Capitulationen zu beſitzen. Dabei hat Peter der

roße ſich auch noch ſpäter in dem Sinne vernehmen laſſen,

daß er die Privilegien Livlands eher vermehren, als vermindern

wollte. Ebenſo wurden von ihm auch die Unterwerfungs

bedingungen, welche mit den damaligen Ständen Eſthlands ver

einbart worden waren, beſtätigt. Ä der Große hatte alſo

mit den Ständen, welche damals Livland und Eſthland ver

traten, die Unterwerfung dieſer beiden Gebiete vereinbart:

dieſe Vereinbarungen bezüglich Livlands und Eſthlands wur

den im Friedenstractat von Nyſtadt (1721) noch beſonders

ſanctionirt. Aus den bezüglichen Capitulationen, wie auch

aus dem Nyſtadter Friedenstractat geht unter Anderem auch

ganz beſtimmt hervor, daß in Livland und Eſthland die evan

ÄÄ wie vorher beſtehen, und daß die griechiſche

eligion dabei frei und ungehindert geübt werden ſollte.

Nach den Vereinbarungen mit Peter dem Großen und

nach dem Nyſtadter Friedenstractat hat in Livland und Eſth

land die griechiſch-ruſſiſcheÄ alſo nur das Recht freier

Religionsübung, aber in keiner Weiſe das Recht, den anderen

Confeſſionen gegenüber daſelbſt eine herrſchende Rolle zu ſpielen

oder garÄ auszuüben. In dieſer Hinſicht und

noch in manchen anderen Punkten begehen die Ruſſificatoren

mehr oder weniger flagrante Verletzungen derjenigen Rechts

rundlagen, unter welchen jene beiden Provinzen ſich dem

Ä Peters des Großen unterworfen hatten.

Wer wollte es wohl unterfangen, hervorzuheben oder

vorauszuſagen, welche Prüfungen den baltiſchen Provinzen

Rußlands durch die Ruſſificatoren unter Umſtänden noch vor

behalten ſein könnten? Jedenfalls es zu bedauern, daß das

Publikum in Deutſchland verhältnißmäßig ſo wenig Intereſſe

zeigt für jene Provinzen, welche augenſcheinlich nur dann eine

edeihliche Zukunft haben können, wenn deutſcher Geiſt, deutſche

Ä Cultur und Sitte dort herrſchend bleiben, und wenn

zugleich die ruſſiſche Kirche daſelbſt auf den Standpunkt einer

geduldeten zurücktritt. Irenius.
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Die Duellwuth und ihre Heilung.

Das Duell iſt in England ſeit mehr als einem Menſchen

alter ausgerottet, in Frankreich dagegen in neueſter Zeit wieder

zu beſonderer Blüthe gelangt und macht auch anſcheinend bei

uns, als den befliſſenen Nachahmern franzöſiſcher Moden,

wieder Fortſchritte, ſo daß man es für nöthig gehalten hat,

die Regierung um verſchärfte Vorbeugungsmaßregeln anzugehen.

Einen Erfolg aber können nur Maßregeln haben, welche zu

gleich eine unbefangene und nüchterne Auffaſſung der Sache

in den betreffenden Schichten einbürgern, denn gegen phanta

ſtiſche Romantik kämpft der Geſetzgeber vergebens, zumal wenn

er ſich ſelbſt auf dieſem Standpunkte befindet und auch der

Richter bei der Anwendung der Geſetze denſelben theilt.

Man hat nicht ohne Berechtigung das Duell einen gothi

ſchen Unſinn genannt. In der alten Welt war es unbekannt

und ſpäter iſt es über die ariſche Völkerfamilie nicht hinaus

gekommen, innerhalb derſelben aber hat es am meiſten bei

den germaniſchen und gothiſchen Stämmen Aufnahme gefunden,

welche es dann bei den von ihnen vielfach durchſetzten und

ſtammverwandten Slaven und Kelten einſchleppten. Vielleicht

hängt dies mit dem eigenthümlichen Ehrbegriff der Arier und

der ſtarken Neigung Ä Germanen zuſammen, ſich auf die

eigene Perſon zu ſtellen.

Man ſollte meinen, daß ein ſo verbreiteter Brauch, wel

cher faſt als moraliſcher Zwang wirkt, einen tieferen Sinn

haben müſſe und es hat nicht an Bemühungen gefehlt, dieſen

in das Duell hineinzufinden. So hat man in demſelben u. A.

eine Berufung auf das Gottesurtheil ſehen wollen, was in

unſerer glaubensſchwachen Zeit ziemlich komiſch klingt, abgeſehen

davon, daß das alte Gottesurtheil zur Beweiſung von That

ſachen dienen ſollte, die durch andere Mittel nicht feſtgeſtellt

werden konnten. Eben ſo ſchwach iſt die Erklärung des Duells

als einer Form der Rache, denn es wäre eine ſonderbare

Rache, ſich vor die Piſtole des Feindes zu ſtellen. Den meiſten

Sinn hat es noch, in dem Duell eine Ehrenerklärung zu ſehen,

inſofern der Beleidiger, wenn er die Forderung annimmt und

mit dem Beleidigten auf die Menſur tritt, ſeine Perſon gegen

den letzteren einſetzt und dieſen damit als ihm gleichwerthig

anerkennt. Nur ſchade, daß der Beleidigte mit der gleichen,

in der Forderung liegenden Ehrenerklärung den Anfang machen

muß, während er zugleich über die empfangene Beleidigung

uittirt.
q Es iſt ein ziemlich verbreiteter Irrthum, in dem Duell

ein Zubehör des Ritterthums zu vermuthen. Das Ritterthum

entſtand im 11. Jahrhundert und das Duell iſt nicht vor dem

15. Jahrhundert aufgetreten, als das Ritterthum bereits im

Verfall war, und hat ſich erſt im 16. Jahrhundert zu voller

Blüthe entwickelt, als das Ritterthum erloſch. Zu dieſer Ä
Ä ſich der Unſinn ſo weit geſteigert, daß außer den beiden

uellanten auch die Secundanten fechten mußten. Das Ritter

thum in ſeiner Blüthe kannte das Duell in unſerem Sinne

nicht. Die Turniere waren Kampfſpiele, wenn auch oft mit

blutigem Ausgang, ähnlich wie die verrückten Zweikämpfe der

Ritter zu Ehren ihrer Damen. Fanden gelegentlich andere

ernſthafte Zweikämpfe ſtatt, ſo waren ſie der Austrag be

ſtehender Feindſchaft, aber nicht eine nach beſonderen Spiel

regeln veranſtalteteÄ mit verſöhnlichem Abſchluß. Man

darf ſich in dieſer Beziehung nicht irre machen laſſen durch

Romanſchreiber und Dichter, welche es von jeher geliebt haben,

das in Wirklichkeit ziemlich roheÄ mit phantaſtiſchem

Glanze zu ſchmücken. Vielleicht deutet aber auf einen indirecten

Zuſammenhang des Duells mit den Rittern der Umſtand hin,

daß das Aufkommen des Duells mit demÄ des Fauſt

rechtes ziemlich zuſammentrifft, ſo daß das Duell an die Stelle

der früheren ritterlichen Privatfehde getreten ſein könnte. Die

Ritter waren gewohnt, ihre Streitigkeiten mit der Fauſt aus

Ä und fanden ſich nunmehr auf die eigene beſchränkt. An

ie Stelle der früher vorgeſchriebenen Anſage der Fehde trat

die Forderung zum Zweikampf und damit die Sache nicht in

Meuchelmord ausarte, wurde ſie mit gewiſſen Förmlichkeiten

umgeben und dieſe unter ein ſtrenges Ehrengeſetz geſtellt. Nach

dem ſo die Beobachtung der Duellregeln eine Ehrenpflicht ge

worden, lag es nahe, das Duell ſelbſt zur Ehrenſache zu

machen, wenn auch vorläufig nur für den Adel, als dem Erben

des Ritterthums. Allmählich aber dehnte ſich der Brauch auf

weitere eximirte Kreiſe aus, wie die der ſtädtiſchen Patrizier

und der gelehrten Körperſchaften und hat ſich auch in der

Ä auf die ſogenannten oberen Schichten der Geſellſchaft

eſchränkt. Dieſem Unſinn unterworfen und zu demſelben be

rechtigt zu ſein, wird noch heute als ein Vorrecht betrachtet.

ie weit dieſe Erklärung des Duells zutreffe, mag übri

gens dahingeſtellt bleiben: es iſt nur ein Verſuch der Moti

virung eines Unfugs, welcher in ſchreiendem Widerſpruch zu

unſeren Sittlichkeitsbegriffen ſteht. Die Verſuche, ihn aus prak

tiſchen Nützlichkeitsgründen zu vertheidigen, fallen kläglich aus.

Man hat ſich wegen der Nothwendigkeit des Duells bei dem

Offizierſtande darauf berufen, daß der Offizier bereit ſein

müſſe, jeden Augenblick ſein Leben für ſeine militäriſche Ehre

in die Schanze zu ſchlagen und daß man dieſe Geſinnung

fördern müſſe, indem man ihn gewöhne, ſein Leben auch an

ſeine perſönliche Ehre zu ſetzen. Die Ehre ſei das Lebens

element des Soldaten. Abgeſehen von der Frage, auf welche

wir noch zurückkommen, ob die eigene Ehre überhaupt durch

Handlungen eines Dritten verletzt werden könne, iſt der Muth

des Raufboldes etwas ganz Anderes, als der Muth der Pflicht

und nur auf den letzteren kommt es bei dem Soldaten an.

In den franzöſiſchen Armeen des vorigenÄ hatte

ſich das Duell unter den Offizieren zum beliebten Zeitvertreib

und Sport ausgebildet und trotz dieſer frivolen Nichtachtung

des Lebens liefen ſie bei Roßbach mit denÄ um die

Wette. Leonidas dagegen und ſeine Spartaner hatten niemals

auf einer Menſur geſtanden, die Griechen Alexanders eroberten

Aſien und die Römer unterjochten die ganze bekannte Welt,

ohne dieſe ſinnreiche Einrichtung zu kennen.

In der engliſchen Armee iſt das Duell außer Uebung ge

kommen, ohne daß ſie in den Verdacht der## gerathen

wäre. Das großartige Signal Nelſon's vor der Schlacht

VONÄ „England erwartet, Jedermann werde ſeine

Schuldigkeit thun“, trifft wohl noch heute den in ihr herr

ſchenden Sinn und kein Feind hat ihren Rücken geſehen. Auch

das deutſche Heer hat hinreichende Beweiſe geliefert, daß es

zur Aufrechterhaltung ſeines Muthes beſonderer kleiner Haus

mittel nicht bedürfe und es iſt eine wahrlich unverdiente Be

leidigung, dergleichen für nöthig zu halten. Ebenſo iſt zur

Erhaltung des guten Tones unter den jüngeren Offizieren das

Duell überflüſſig. Jetzt wacht der Ehrenrath über die Aus

führung und wer ſich Ä oft geſetzwidrigen Anweiſung nicht

fügt oder gar dieÄ unterläßt, wird aus demÄ

ſtande geſtoßen. Viel einfacher wäre es doch, der Ehrenrat

# direct auf gute geſellige Umgangsformen und zöge ſelbſt

en dieſelben verletzenden Beleidiger zur Rechenſchaft, indem

er ihm die Wahl zwiſchen Entſchuldigung oder Austritt läßt.

Das wäre viel wirkſamer und die Ä. würde den Schul

digen treffen,Ä jetzt der Beleidigte zu der vermeintlichen

Ä vielleicht auch noch die Kugel des Gegners erhält.

Wir ſagen „vermeintlicheÄ weil wir ſchlechter

dings nicht begreifen, wie die eigene Ehre anders, als durch

eigene Handlungen verletzt werden könne. Die wirkliche Ehre,

wohl zu unterſcheiden von der nach Außen gerichteten bloßen

Eitelkeit, fordert nur ſittliche Zufriedenheit mit ſich ſelbſt, und

die kann ein Dritter nicht ſtören. Verletzt er die geſellſchaft

licheÄ ſo fällt der Schimpf der Rohheit ſ ihn und

ſeine Erzieher zurück, trifft aber nicht den Beleidigten, der für

die ſchlechte Erziehung keine Verantwortung trägt. Liegt die

Beleidigung in einer ehrenrührigen Anſchuldigung, ſo wird

dieſe durch eine Forderung zum Duell nicht widerlegt. Sil

berne Löffel nicht geſtohlen zu haben, läßt # nicht durch die

Piſtole beweiſen. Findet die Anſchuldigung allgemeinen Glau

ben, ſo Ä es kein anderes Mittel dagegen, als ein den Ver

dacht entkräftendes Verhalten, im anderen Falle trifft den Ver

leumder die ihm gebührende Verachtung aller Wohldenkenden.
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Die eigene Ehre wird davon nicht berührt und alle Veranlaſ

ſungen zu Duellen ſind eigentlich nicht Verletzungen der Ehre,

ſondern der Eitelkeit. Darum ſind die Duelle auch von jeher

am meiſten im Schwunge geweſen bei dem eitelſten Volke der

Welt, denÄ von welchen ihr eigener Voltaire ſagt,

einem Franzoſen könne nichts Verdrießlicheres begegnen, als

ungeſehen gehangen zu werden. Selbſt ein Conflict, der nach

der allgemeinen Meinung, faſt unumgänglich einen blutigen

Abſchluß zu verlangen Ä wird nur durch die verletzte

Eitelkeit zu tragiſchem Ende getrieben. Wir meinen den Con

flict des Ehemannes mit dem Verführer der Frau, welcher ſo

"Ä der Piſtole ausgefochten wird.

enn durch einen Dritten ein anſcheinend harmoniſches

Familienleben geſtört wird, ſo iſt es erklärlich und vielleicht

natürlich, daß der Geſchädigte den Störenfried haßt und allen

falls auch todtſchlägt. Das wäre Rache für ein vermeintlich

ihm angethanes Unrecht, welches in Wahrheit indeß nur der

Austrag eines Unglückes iſt, das ihn ſchon bei der Hochzeit

befiel. Eine ſolche Rache iſt nicht auf der Menſur zu ſuchen,

ſowenig man einen Betrüger fordert, ſtatt ihn zu verklagen.

Uebrigens iſt der wirkliche Schaden ſelten erheblich, denn an

einer liederlichen Frau iſt wenig gelegen und die Erlöſung

von ihr vielmehr ein Gewinn. Noch weniger iſt die Ehre

beſchädigt. Der Ehemann muß zwar während der Ehe die

Frau vertreten und wird a in ihr verletzt, der Schimpf

jedoch, den dieſe freiwillig übernimmt und durch ihren Ver

führer ſich zufügen läßt, berührt, den Ehemann nicht mehr,

denn es iſt ja Ehebruch – wie die deutſche Sprache ſinnig

ſagt – geſchehen und die ſolidariſche Gemeinſchaft aufgelöſt.

Nur die unſterbliche Lächerlichkeit, welche ſeit Menelaus

„dem guten“ auf dem Hahnrei Ä läßt dieſen nicht ruhen,

bis er ſie auf die Spitze treibt und ſich von dem Galan viel

leicht noch dazu todtſchießen läßt: ähnlich wie es die Hirſche

auf den Ä machen. Das Komiſche liegt hauptſäch

lich in dem ſinnloſen Pathos. Ein viel eleganterer Abſchluß

wäre es – und wir empfehlen denſelben den Verfertigern von

Ehebruchs-Dramen und Romanen –: Menelaus ladet den

Hausfreund zu Mittag und trinkt auf das Wohl des zärt

lichen Paares, indem er die Dame liebreicher Fürſorge em

pfiehlt und zum Abſchied viel Vergnügen wünſcht. – „Un

glücklicher Tartar!“ rief nach der alten Anecdote der polniſche

Schloßherr dem die Frau entführenden Tartarenhäuptlin

nach, und hatte die Lacher auf ſeiner Seite. DerÄ
im Allgemeinen Ä ſeine ernſte ſittliche Bedeutung, aber der

einzelne Fall fordert immer den Humor heraus.

Viel wunderliches Zeug iſt Ä Gunſten der Studenten

menſuren geſagt worden. Sie ſollen die körperliche Entwicke

lung durch die nothwendigen Fechtübungen befördern, zu guten

Sitten im Verkehr erziehen, den perſönlichen Muth üben und

geiſtige Friſche erhalten. Die Gymnaſtik des Fechtens iſt aber

eine Ä einſeitige und mit der des Turnens nicht zu ver

gleichen: unendlich mehr leiſtet der Militärdienſt. Die kin

diſche Romantik, mit welcher die Paukereien ſich umgeben, iſt

eher geeignet, die jugendliche Raufluſt anzuregen, als die Um

gangsformen zu verbeſſern, und was in dem Studentencom

ment als gilt, kann doch unter halbfertigen Leuten

keinenfalls als ernſte Beleidigung angeſehen werden. Die

Paukereien, das übermäßigeÄ und der Burſchen

wichs ſind Ueberbleiſel antiquirter Rohheit, welche ſich mit

der modernen Cultur und ihren Anſprüchen nicht mehr zu

ſammenreimen. Man kann die mit der Naſe parirten Quarten

und die Cereviskappe dem Kindskopf zu Gute halten, den ſie

ſchmücken, aber in der Stunde des Examens werden ſie ſich

als Uebel erweiſen. Wie Ä der Muth auf einer Men

ſur geſtählt werden ſolle, wo die übliche Polſterung kaum

den nothdürftigſten Platz für den zierenden Schmiß läßt,

iſt vollends nicht abzuſehen, und was die geiſtigeÄ (NII

betrifft, ſo lehrt die Erfahrung, daß derÄ Renommir

fuchs im ſpäteren Leben ſich gewöhnlich als der troſtloſeſte

Philiſter erweiſt. Man darfÄ der jugendlichen Aus

gelaſſenheit einen billigen Spielraum nicht verſchränken, aber

es gibt beſſere Formen dafür.

Wir erwarten keine Abhülfe von einer einfachen Ver

Ä der beſtehenden Geſetzgebung. Wer ſeinen Gegner

im Duell tödtet, wird von keinem Richter gern als gemeiner

Mörder behandelt werden und ſelbſt dem härteſten Urtheil

würde die Gnade folgen. Schon die jetzigen geringen Strafen

werden auf dieſe Weiſe gemildert. Erſt müßte eine allgemeine

Umſtimmung eingeleitet werden und dazu gibtÄ einen

Fingerzeig, wo der Unfug längſt gänzlich außer Gebrauch

gekommen iſt. Dort werden Beleidigungen und Störun

gen des ehelichen Friedens mit Geldentſchädigung geſühnt und

wenn auch bei uns das herrſchende Vorurtheil noch zu mächtig

ſein dürfte, um ähnlichen Maßregeln einen durchgreifenden

Einfluß zu geſtatten, ſo ließe ſich doch der Sache ein anderer,

nach Geld ſchmeckenden Ballaſt anhängen, welcher ſie aus den

höheren Regionen der Romantik in das proſaiſche Leben her

niederzieht. Und zwar mit unfehlbarer, auch durch die Gnade

nicht zu ſtörender Wirkung und auf eine vollkommen einwand

freie Weiſe, indem man das Princip der Haftpflicht auf das

Duell anwendet.

Der Arbeitgeber iſt für jede beſondere Gefährdung des

Arbeiters bei der Arbeit verantwortlich, auch wenn dieſer die

Gefahr freiwillig übernimmt und er muß den Angehörigen,

den aus der Beſchädigung oder dem Tode des Arbeiters ent

ſtehenden Verluſt erſetzen, ohne daß dazu ein Verſtoß gegen

geſetzliche Vorſchriften nöthig wäre. Was dem nur erlaubte

Zwecke verfolgenden gewerblichen Unternehmer billig iſt, muß

mindeſtens auch den Duellanten recht ſein, welche ſich gänz

lich auf einem vom Geſetz verbotenen Boden befinden. (III

mag ihnen zu Gute halten, daß ein moraliſcher oder vielmehr

eſellſchaftlicher Zwang den einen Theil zur Forderung und

Ä zum Erſcheinen auf der Menſur nöthigt, obwohl dies

noch lange nicht eine vollgiltige Entſchuldigung bildet. Allein

weiter reicht der Zwang nicht. Daß ſie den Gegner beſchä

digen oder tödten, iſt ihr freier Wille und wenn ſchon die

herrſchende Befangenheit die Beſtrafung mildert, ſo iſt doch

nicht einzuſehen, warum die civilrechtlichen Folgen eines ab

ſichtlich begangenen Verbrechens weniger hart ſein ſollen, als

die, welche den Arbeitgeber für ein abſichtsloſes geringes Ver

ſehen seeffen. Daß ſich der verunglückte Arbeiter unbewußt,

der beſchädigte Duellant aber bewußt der Gefahr ausgeſetzt

habe, ändert die Sache nicht. Die Gefahr des Erſteren lag

in dem Zufall, die des Letzteren in dem böſen Willen des

Gegners und wenn der gewerbliche Unternehmer ſchon den

Zufall zu vertreten hat, ſo fehlt es an jedem vernünftigen

Grunde, die ſchlimme Abſicht des Duellanten von aller Ver

antwortung frei zu laſſen.

Der Entſchädigungsanſpruch der Angehörigen des beſchä

ſchädigten oder getödteten Duellanten würde ſich bei Verletzung

von jungen, von den Eltern abhängigen Leuten auf Kurkoſten,

Störung in der Laufbahn, Erſatz für den Verluſt der zukünf

tigen Stütze des Alters oder wenigſtens der Erziehungskoſten

erſtrecken, bei älteren aus derÄ oder dem Verluſt

des Verſorgers ſich begründen. Er könnte unter Umſtänden

recht bedeutend werden, allein jeder unbefangene Verſtand

müßte ihnÄ n. Er hat dabei nichts Schimpfliches, denn er

hindert Niemand, ſeinemÄ Ehrbegriff folgend auf die

Menſur zu treten und ſeine Ehre auf ſeine Weiſe zu verthei

digen: er ſoll dies nur nicht auf Koſten. Anderer, nicht direct

Betheiligter thun. Wenn er dann weiß, daß er in der Perſon

des Gegners auf ſeinen eigenen Geldbeutel zielt, wird wegen

der Koſtſpieligkeit des Treffens das gegenſeitigeÄ
Mode werden und die Liebhaberei an der geſchmackloſen#
ſich bald verlieren. Käme noch eine mäßige Ordnungsſtrafe

in Gelde zum beſten der Ortsarmen hinzu, ſo würden auch

die un Ä Studentenpaukereien an Reiz verlieren, denn

derÄ Schmiß als Zahlungsanweiſung an die Armenkaſſe

würde ein koſtſpieliger Schmuck und den Eltern der flotten

Burſchen dürfte dieÄ ihrer Söhne in trüberem Lichte

erſcheinen. Die wenigſten Duellanten machen ſich ernſthafte

Gedanken über dieÄ ſieÄ auf Glück und treten

mit einem gewiſſen Rauſch des Leichtſinnes auf die Menſur.

Die ſichere Ausſicht jedoch, daß dieſem Rauſche ſelbſt im glück
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lichſten Falle der Katzenjammer des Bezahlens folge, wird hin

reichen, ihnen die Sache wirkſam zu verekeln, der üble Bei
geſchmack aber zunächſt eine s Ä des An

laſſes zum Duell hervorrufen, ſo daß dieſes ſelbſt immer

ſeltener werden und allmählich ganz aus der Mode kommen

würde. Pax.

«Literatur und Kunſt.

New-Yorker Kunſtleben.

Von C. A. Houthumb.

Das New-A)orker „Metropolitan Museum of Art“ befindet

ſich auf dem beſten Wege, in nicht allzuferner Zeit mit den

berühmteſten Muſeen der alten Welt erfolgreich in Concurrenz

treten zu können. Aus kleinen Anfängen iſt das Inſtitut her

ausgewachſen; im November 1869 wurde die Gründung eines

ſolchen Muſeums in einer öffentlichen Bürgerverſammlung in

Anregung gebracht und die Idee fand unter den reichen New

A)orkern einen ſo enthuſiaſtiſchen Anklang, daß ſofort bedeu

tende Summen gezeichnet wurden und auch die Staatslegislatur

das Unternehmen Ä reichliche Zuſchüſſe aus der Staats

kaſſe unterſtützte. In den erſten Jahren behalf man ſich mit

einigen Privaträumlichkeiten, doch als in den ſiebziger Jahren

die Legislatur die Summe von einer halben Million Dollar

für das Muſeum bewilligte, errichtete man in dem ſchönen

Centralpark ein eigenes Gebäude, das im März 1880 der

Oeffentlichkeit übergeben wurde. Das Gebäude, 218 Fuß lang

und 95 Fuß breit, bildet jedoch nur den erſten Theil einer

ganzen Serie von zwölf ähnlichen Gebäuden, die durch Cor

ridore mit einander verbunden, jedenfalls den in ſeiner Art

impoſanteſten, wenigſtens geräumigſten Muſeumsbau der ganzen

Welt bilden werden, doch wird das immerhin noch einige De

cennien in Anſpruch nehmen, da man augenblicklich erſt mit

dem zweiten Pavillon der ganzen Serie begonnen hat. In

der wiſſenſchaftlichen WeltÄ geworden iſt das Muſeum

bereits durch die ſogenannte Di Coſualaſche Sammlung cypri

ſcher Alterthümer. Die Sammlung umfaßt in nicht weniger

wie 10,000 Nummern die Reſultate der durch viele Ä
unter Leitung Di Coſuala's veranſtaltetenÄ auf

der der Venus Cypria geheiligten Inſel, namentlich eine außer

ordentlich reiche Auswahl phöniziſcher undÄ Glas

und Töpferwaaren.

Die Muſeumsverwaltung (der Eintritt in das Muſeum

iſt nebenbei frei, nur an den beiden erſten Wochentagen koſtet

der Eintritt 50 Cents [zwei Mark]) veranſtaltet in jedem

Sommer eine ſogenannte „Loan Exhibition“, d. h. ſie entlehnt

von den reichen Kunſtmäcenen und Sammlern des Landes

Bilder und Kunſtgegenſtände aller Art, die dann bis zum

nächſten Jahre ausgeſtellt bleiben und auf dieſe Weiſe mit

jedem Jahre dem Muſeum eine neue Anziehungskraft verleihen.

Eine ganz abſonderliche Ueberraſchung bereitete die Verwaltung

demÄ in dieſem Jahre durch die neue Gemäldeaus

ſtellung und man darf ſchon jetzt mit voller Beſtimmtheit

darauf rechnen, daß dieſe Abtheilung im Laufe der Zeit trotz

aller phöniziſcher und altgriechiſcher archäologiſcher und ethno

graphiſcher Wunderdinge den glänzendſtenÄ reichſten Mittel

punkt des ganzen Muſeums bilden wird. Das Muſeum

beſitzt bereits eine ganz ſtattliche und beachtenswerthe eigene

Sammlung. An alten Meiſtern ſind z. B. vorhanden: „Rück

kehr der Ä Familie ausÄ von Rubens. Rubens

malte dieſes Bild für die Jeſuitenkirche in Antwerpen unmittel

bar nach der Vollendung ſeiner „Kreuzigung“ für die Ant

werpener Kathedrale und vor der Ausführung des Pendants „Die

Kreuzabnahme“; das Bild iſt vortrefflich conſervirt; ein zwei

ter Rubens, der zur Sammlung des Cardinal Ferdu gehörte,

iſt „Löwen auf der Hirſchjagd“, ein ebenfalls ſehr großes

wohlerhaltenes Bild, vonÄ ſich eine wahrſcheinlich von

Snyders herrührende Copie in der Münchener Nationalgalerie

befindet. Außerdem gehören zu der Sammlung zwei Van Dyck's:

„Die heilige Martha erſucht Gott umÄ der Plage

von Tarascon“, das zum Königlichen Muſeum in Madrid ge

hörte und von dort von Joſeph Bonaparte nach Frankreich

entführt wurde und ein „Portrait des Fräuleins De Chryſtin“

von der Sammlung des Herrn de Ribaucourt, vortreffliche

Bilder der Brüder von Oſtade, Gaspard de Crayer („Alexan

der und Diogenes“), Dirk Hals, Tenier, Murillo, Velasquez

u. ſ. w., eine hübſche Auswahl der Werke unſerer beſten ame

rikaniſchen Künſtler und natürlich nebſt manchem Mittelmäßigen

auch eine ganze ReiheÄ Bilder aus den neueren und

neueſten deutſchen und franzöſiſchen Schulen.

Als vor einigen Monaten die Wittwe des fünfzig- bis

hundertfachen Millionärs A. T. Stewart ſtarb, glaubte man,

daß die berühmte Stewart'ſche Kunſt-Sammlung der Stadt

als Eigenthum hinterlaſſen werden würde, aber a war ein

ſchöner Gedanke, weiter nichts, denn weder Herrn Stewart

noch auch ſeiner Gemahlin war es auch nur im Traume ein

efallen, den kleinſten Theil ihres rieſigen Vermögens und

Ä nur einen beſcheidenen Beitrag ihrer Kunſtſchätze auf den

Altar des öffentlichen Wohls zu opfern. Ebenſo engherzig ſchien

auch der Haupterbe und Maſſenverwalter des Nachlaſſes, der

Ex-RichterÄ zu ſein, der wenige Wochen nach dem Tode

der Frau Stewart den öffentlichen Verkauf der ſämmtlichen

Kunſtſchätze anordnete. Die Stewart'ſche Sammlung hat dem

Beſitzer allerdings viel, ſehr viel Geld gekoſtet, aber ſie war

ohne jegliches Kunſtverſtändniß, ohne jeglichen Geſchmack und

namentlich ohne jegliche kunſtgeſchichtliche Rückſicht zuſammen

geſtellt worden und ſie hatte nur inſofern einen Ä Werth,

als ſie eine ganze Reihe wirklicher Meiſterwerke z. B. Roſa

Bonheur'sÄ Meiſſoniers „1807“, Ludwig

Knaus' „Kindergeſellſchaft“, Auguſte Bonheur's „Fontaine

bleau“, Bongereau's „Kartoffelernte“ u. ſ. w. u. ſ. w. um

faßte. In der letzten Märzwoche kam die Gemäldeſammlung

unter den Hammer und die Schätze, die zuſammen 513,000

Dollar (2 Millionen Mark) einbrachten, wurden in alle

Winde zerſtreut; ſehr angenehm überraſcht wurde die Stadt

jedoch gleich am Tage darauf durch die Mittheilung, daß Herr

Cornelius Vanderbilt Roſa Bonheur's „Pferdemarkt“, den er

für 53,000 Dollar (210,000 Mark) erſtanden, dem Museum

of Art zum Geſchenk gemacht hatte. Wenige Tage ſpäter

erfuhr man, daß ein anderer New-A)orker Mäcenas und Mil

lionär Herr George I. Seney dem Muſeum eine Collection

von zehn Bildern, meiſtens der modernen franzöſiſchen Schule

Ä die einen Werth von 40,000 Dollar repräſentirten,

zum Geſchenke gemacht hatte. Kaum aber hatte die Muſeum

verwaltung ZeitÄ Herrn Seney einen Dankbrief zu

ſchreiben, da wurde ihr bereits von Gerichtswegen notificirt,

daß das kürzlich verſtorbene alte Fräulein Katharine Lorillard

Wolfe, deſſen Vater ein großer Kunſtkenner und Sammler ge

weſen, ihre ganze reiche Gemäldeſammlung teſtamentariſch dem

Muſeum hinterlaſſen habe. Dieſe Sammlung wird von tüch

tigen Kennern auf eine halbe Million Dollars geſchätzt und

außerdem hatte das Fräulein noch eine Summe von 300,000

Dollar angewieſen, die zum Theil dazu verwandt werden ſoll,

einen beſonderen Raum für die Sammlung einzurichten, wäh

rend der übrig bleibende Reſt zinslich angelegt und ſpäter zum

Ankauf neuer guter Bilder verwandtÄ ſoll. Dieſe letzte

Sammlung iſt bis jetzt dem großen Publikum nicht zugänglich

geweſen, doch verſichern die Kunſtkenner, dieÄ hatten

ſie zu muſtern, daß dieſelbe von weit höherem künſtleriſchen

Werthe ſei wie die Stewart'ſche und ſowohl an alten Meiſtern

wie an den Erzeugniſſen der ſpäteren und ſpäteſten Schulen

aller Nationen überaus reichlich ausgeſtattet ſei. Zu weiteren

werthvollen Geſchenken fühlten ſich die Herren William Carr

und WilliamÄ veranlaßt und noch vor wenigen Tagen

traf hier die Nachricht ein, daß der in London lebende Ame

rikaner Herr Junius S. Morgan dem Kunſtmuſeum ein

großes Gemälde von der Ä des berühmten engliſchen

Äs Sir Joſhua Reynolds zum Geſchenk gemacht habe:

eine Portraitgruppe der drei „Trustees“ des zehnten Grafen

von Weſtmoreland, für welchen das Bild im Jahre 1780 ge
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malt wurde. Das Bild blieb bis vor Kurzem im Beſitz des

gräflichen Hauſes und wird jetzt binnen Kurzem dem Muſeum

einverleibt werden.

Die letzte und man kann wohl ſagen größte, weil uner

wartetſte Ueberraſchung ſtand jedoch dem Publikum bevor, als

die diesjährige Ausſtellung im Metropolitan-Muſeum wirklich

eröffnet wurde, denn da hing richtig der berühmte Meiſſonier

„1807“ („Die Parade von Friedland“), das Hauptſtück der

Stewart'ſchen Sammlung, im Hauptſaal und zwar als Ge

ſchenk des – Richters Hilton, der das Bild bei der Auction

für 66,000 Dollar zurückgekauft hatte, und dieſem gegenüber

ing, ebenfalls als Geſchenk des Richters Hilton Edouard

étailles „Vertheidigung von Champigny“, das Hilton im

Jahre 1879 in Paris für 35,000 Dollar gekauft hatte; außer

dem hatte noch der Schwiegerſohn des Richters, Herr Horace

Ruſſel, Karl v. Piloty's „Thusnelda beim Triumphzug des

Germanicus“ ebenfalls zur Stewart'ſchen Sammlung gehörend,

beigeſteuert. Das war in der That eine wirkliche Ueberraſchung,

da man ſich von der Engherzigkeit des Richters Hilton einer

ſolchen Freigebigkeit gar nicht verſehen konnte.

Unter dieſen Umſtänden präſentirt ſich die diesjährige

Ausſtellung in ganz ungeahntem Glanz und Reichthum. Den

am meiſten in die Augen fallenden Mittelpunkt der Ausſtel

lung bildet Roſa Ä. „Der Pferdemarkt.“ Roſa Bon

heur ſtellte dieſes Bild im Jahre 1853 im Pariſer Salon

aus, fand aber keinen Käufer und ſelbſt als ſie es ihrer

Vaterſtadt Bordeaux für den lächerlich kleinen Preis von

12,000 Franken anbot, ging die Stadt nicht auf das Angebot

ein; ſpäter zahlte ihr der Londoner Kunſthändler Erneſt Gam

burt 40,000 Franken zugleich mit dem Privilegium, daſſelbe

im Stich vervielfältigen zu laſſen; da ſich aber von dem Bilde

bei den coloſſalen Dimenſionen nicht gut ein Kupferſtich her

ſtellen ließ, malte Roſa Bonheur daſſelbe Bild in vierfacher

Verkleinerung und nach dieſer Copie hat ſeiner Zeit Thomas

Landſeer einen Kupferſtich genommen; die kleinere Copie be

findet ſich augenblicklich in der Londoner Nationalgalerie,

das Original kam Ende der fünfziger Jahre nach New A)ork

und wurde 1870 von Herrn Stewart für ſeine Sammlung

angekauft; bei der kürzlichen Auction kaufte es, wie geſagt,

Herr Cornelius Vanderbilt und ſchenkte es dem Muſeum.

Dem Bonheur gegenüber hängt das gleichgroße Bild des

bekannten in Paris lebenden böhmiſchen Malers Wenceslaw

Brozik, „Chriſtoph Columbus am Hofe Ferdinands des Katho

liſchen und Iſabellas von Caſtilien“, das vor einigen Mo

naten von dem bekannten Kunſtmäcen Morris K. Jesny an

gekauft und dem Muſeum zum Geſchenk Ä wurde.

Meiner Anſicht nach hat dieſes Koloſſalgemälde keinen beſon

ders hohen Kunſtwerth, das Colorit läßt kalt und die Grup

Ä der Figuren, wie auch die individuelle Charakteriſirung

derſelben iſt im Grunde genommen eine recht dürftige, ohne

jegliches künſtleriſches Feuer und poetiſchen Schwung. Wäh

rend dieſe beiden Bilder die beiden Schmalwände dieſes Saales

einnehmen, bilden den Mittelpunkt der beiden Längswände

Meiſſonier's „1807“ und Edouard Détaille's „Die Ver

theidigung vonÄ Meiſſonier's „Friedland 1807“

iſt, ich möchte faſt ſagen, eine etwas aufdringliche Glorifica

tion Napoleon I.; in einem vom 27. Januar 1876 datirten

Briefe Meiſſoniers an Herrn Stewart, der zu der Zeit das

Bild für 60,000 Dollar gekauft hatte, heißt es unter anderem:

„Ich hatte nicht die Abſicht, ein Schlachtenbild zu malen –

ich wollte Napoleon im Zenithe ſeines Ruhmes darſtellen; ich

wollte die Liebe, die Bewunderung der Soldaten für ihren

großen Führer, auf den ſie volles Vertrauen hatten und für

den ſie freudig in den Tod gingen, malen.“

Technik und Detailmalerei gilt „1807“ ja wohl als das

Meiſterwerk Meiſſonier's, und in der That iſt es ein Bild voll

Leben und Wahrheit, aber es muthet uns etwas fremd und

ſogar aufdringlich an, ſo etwa wie eine überſchwängliche Ode

Victor Hugos. Wenn man mir die Wahl ließe zwiſchen dieſem

Meiſſonier und dem gegenüberliegenden Detaille, ich glaube

ich würde letzteren wählen, trotzdem er um die Hälfte „billiger“

iſt, wie der Meiſſonier. Bekanntlich iſt „Die Vertheidi

In Bezug auf

gung von Champigny“ vor Jahren auch bereits in Deutſchland

ausgeſtellt geweſen und hat auch dort volle Anerkennung ge

funden. Es ſtellt eine furchtbare Epiſode aus dem blutigen

Schlachttage vom 2. December 1870 dar, die Vertheidigung

Champignys durch die Diviſion des General Ferron gegen

den Angriff der Sachſen und Württemberger, und geradezu

bewunderungswürdig iſt die klare Diction, die überaus ein

fache und natürliche Darſtellung der Situation, da iſt nichts

Aufdringliches, kein marktſchreieriſches Hervortreten der „Gloire“

und der „grande Nation“, ſondern ſtricte, gerade in ihrer Ein

fachheit doppelt wirkungsvolle Wahrheit, gewiſſermaßen ein in

Farben umgeſetztes Capitel einer durchaus ſachgemäßen Kriegs

geſchichte. Karl v. Piloty's „Thusnelda“, dieÄ
zu dieſen beiden Bildern gehört (Geſchenke der Ä Hilton)

hängt in einem anderen Saale.Ä ieſes Bild zu

erſt und erſt nach dieſem das größere Bild, welches Eigentum

der Münchener Galerie, und alſo im gewiſſen Sinne eine

Copie dieſes Originales bildet.

Von dem übrigen Bildern möchte ich noch beſonders her

vorheben Henry Lerolle's „Probe auf der Orgelbühne“, Carl

Marrs (aus der Münchener Schule, Schüler von Dietz)

„Klatſcherei“ und „Das Geheimniß des Lebens“, Joſef Iſrael's

(Holländer, Schüler Picots in Paris) „Erwartung“ und „Der

ſchüchterne Liebhaber“, zwei Landſchaften mit Schafen des

Holländers Anton Mouve und Leon Auguſtin Lhermitte's „Die

Weinernte“, eine mit realiſtiſcher Keckheit und kühner Farben

Äs gemalte Winzerſcene aus einem ſüdfranzöſiſchen Wein

erge. Die vier genannten Bilder gehören bis auf das letztere

zu den von Herrn Seney geſchenkten Gemälden, doch ſpecielle

Erwähnung verdienen unter denſelben noch Baixeras „Hafen

von Barcelona“ und Julien Duprés „Der Ballon“. Verda

guer Dionisco Baixeras iſt ein geborener Barcelonaer und

dieſes vortreffliche Bild, drei prächtige, kernig mit keckem Rea

lismus gemalte Matroſengeſtalten in einer Jolle, erregte im

vorigen Jahre im Pariſer Salon ungewöhnliches Aufſehen,

während Julien Duprés „Ballon“ – eine Gruppe Bauern

hört bei der Feldarbeit auf, um einem in der Ferne vorbei

Ä Luftballon nachzuſchauen – eines der beſten Bilder

er älteren franzöſiſchen Schule dieſes Jahrhunderts bildet. Es

würde mich natürlich zu weit führen, noch auf weitere Einzel

heiten einzugehen, doch werden ja dieſe Namen wohlÄ
um den Ä künſtleriſchen Werth der Kunſtausſtellung er

kennen zu laſſen.

Nicht unerwähnt möchte ich es hier laſſen, daß aus dem

Atelier des bekannten Photographen Wilhelm Kurtz eine

Photographie der RoſaÄn Bilder „Der Pferde

markt“ hervorgegangen, die in ihrer Art ebenfalls ein wirk

liches Kunſtwerk iſt. Herr Kurtz hat bei dieſem Bilde die

von Profeſſor Hermann Vogel in Berlin entdeckte und von

dieſem ſelbſt in der „Gegenwart“ beſchriebene Azaline-Methode

angewandt, wodurch vermittelſt optiſcherÄ das

Photographiren farbiger Gegenſtände weſentlich inſofern er

leichtert oder vielmehr vervollkommnet wird, als jede Farben

nüance des Originals auch auf der Photographie den richtigen

Tonwerth erhält. Herr Kurtz hat bereits eine ganze Reihe

der hier erwähnten Bilder nach dieſer Methode reproducirt und

dieſelben haben in New-A)orker Kunſtkreiſen ganz ungewöhn

liche Aufmerkſamkeit und gerechte Bewunderung erregt.

Vielleicht dienen dieſe Mittheilungen dazu, die irrigen

Anſichten, die noch immer drüben, ſelbſt in den gebildeten

Kreiſen herrſchen, daß nämlich Nordamerika in Bezug auf

Kunſt und Kunſtbeſtrebungen noch immer das reine Böotien

iſt, richtig zu ſtellen. Von einem Lande, in welchem ein

Muſeum im Laufe weniger Wochen Kunſtgeſchenke im Werthe

von weit über einer Million Dollar erhält, in welchem für

Munkacſys Bild „Chriſtus vor Pilatus“ 115,000, und für

deſſelben Meiſters „Tod Mozarts“ 50,000 Dollars bezahlt

werden, um nur ein paar Thatſachen aus derÄ
der letzten Monate anzuführen, darf man doch wohl behaupten,

daß das Intereſſe für die Kunſt ein reges und leben

diges iſt.
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Eine culturgeſchichtliche Quellenſchrift.

Von Bruno Gebhardt.

A. d. 1518 uff ſontag den 3. tag januarii zu 4 uren vurmittage,

do Leo der 10. romiſcher pabſt im 6. jare, Maximilian von Oiſterich

romiſcher keiſer im 31. jare ſiner kronung und Herman von Widt erz

biſchof und churfurſt von Coln im 3. jare nach ſiner erwelung, auch Con

rad Schurnfelz und Adolf Rink, burgermeiſter zur zit der ſtat Coln, im

regiment waren, in der ſexter indiction oder romerzinszal, bin ich Herman

von Weinsberch binnen der frien richsſtatt Coln am Rhein in ſ. Jacobs

kirſpel uff der Bach am Weitmart in dem zinshaus ader teil miner vur

elteren ader fatterlichem haus Weinsberch, neigſt dem haus zu den Zwein

Dauben gelegen, oben uff der kameren des eirſten gebonnes zur ſtraißen

warz, ehelich und frei, recht und ſclecht, ſtark und geſont von obgenanten

Chriſtian von Weinsberch und Sophien Kort, eheluden, minen lieben

fatter und motter, zu der welt gezilt und geboren worden.

Mit dieſen Worten ſtellt ſich der Verfaſſer der ſoeben er

ſchienenen*) Chronik „Das Buch Weinsberg“ ſeinen Nachkom

men, für die beſtimmt war, und nun auch ſeinen epigonen

Leſern vor. „Kölner Denkwürdigkeiten“ nennt der Heraus

geber, Konſtantin Höhlbaum, das Buch, aber weit über den

engen Ä der alten Stadt hinaus wird und kann dieſe

Familienchronik Beachtung finden. Die moderne Leſerwelt

liebt den hiſtoriſchen Roman, und die modernen Schriftſteller

kommen, vielleicht zu überreichlich, dieſer Neigung entgegen.

Aber was iſt denn an der großen Menge der ſogenannten

Ä Namen wirklich hiſtoriſch? Ein paarÄ

eiten, die aus der Geſchichte bekannt ſind, ein paar Ereigniſſe,

die ſie angehen, die Schilderung einer antiken oder altdeutſchen

Zimmereinrichtung und noch einige andere Aeußerlichkeiten

bilden den Hintergrund, vor dem meiſtentheils Menſchen

bewegen, die im neunzehnten Jahrhundert geboren und erzogen

ſind und wie auf einem Maskenball oder Künſtlerfeſt in den

geliehenen Coſtumen vergangener Zeiten mehr oder minder

geſchickt umherwandeln. Man wird kaum beſtreiten, daß dieſes

Recept den meiſten Mixturen, die ſich hiſtoriſche Romane

nennen, zu Grunde liegt. Nun, auf dieſe Weiſe wird der

Leſer nie ein Bild vom Leben und Treiben der Vorwelt, vom

Denken und Fühlen der Ahnen gewinnen; wer das anſtrebt,

muß an die Quellen gehen, die reichlich genug fließen. Ich

meine nicht, daß ausgebreitete und kritiſche Quellenſtudien be

trieben werden müſſen, ſondern nur, daß der Leſer, dem es

wirklich darum zu thun iſt die Vergangenheit kennen zu lernen,

Werke zur Hand nehmen muß, die in derÄ ent

ſtanden ſind. Auch hier gilt das Wort: „Wer den Dichter

will verſteh'n, Muß in Dichters Lande gehn.“ Kenntniß und

Verſtändniß einer Epoche wird aus der Lectüre einer einzigen

Quellenſchrift weit mehr gewonnen, als aus Dutzenden hiſtoriſcher

Romane und vor allem aus derjenigen Art Quellenſchriften, die

mehr culturhiſtoriſch als politiſch gehalten ſind. Gerade das

ſechzehnte Jahrhundert weiſt einige bedeutende Leiſtungen in

dieſer Memoirenliteratur auf, ſo die Selbſtbiographien des

Götz von Berlichingen, Hans von Schweinichen, Sebaſtian

Schertlin, Bartholomäus Saſtrow, der beiden Platter, Vater

und Sohn; dieſen ſchließt ſich nun, eigenartig, durch ſeine

Lebensſtellung verſchieden, wenn auch unbedeutender als jene,

Hermann Weinsberg an.

Der vorliegende erſte Band des Gedenkbuches umfaßt die

erſten drei und dreißig Lebensjahre des Verfaſſers:

„A. 1551 den 3. aprilis bin ich ſundiger armer menſch ſo alt geweſt

als min gott und her Jheſus Chriſtus nach der menſchheit was, do hie

gekrutzigt wart, und ich hab duck gehort, das ſulch alter, nemlich 33 jar,

das volkomenſte alter ſei und das zum jonxten tag alle menſchen vur

*) Das Buch Weinsberg. Kölner Denkwürdigkeiten aus dem 16. Jahr

hundert bearbeitet von Konſtantin Höhlbaum. I. Leipzig, Verlag von

Alphons Dürr, 1886. Das Werk bildet die dritte Publikation der über

aus thätigen Geſellſchaft für Rheiniſche Geſchichtskunde.

dem richtſtoil Chriſten in ſulcher geſtalt erſcheinen ſollen, als weren ſei

33 jar alt, ſei ſturben glich in der kintheit ader alterdum.“

Er berichtet über die Verhältniſſe ſeiner Eltern, ſeine

eigene Jugend und Erziehung, über die Uebernahme von Alem

tern und Geſchäften bis über ſeine Heirath und den Tod ſeines

Vaters hinaus. Neben dieſem rein perſönlichen Inhalt finden

ſich auch zahlreiche Nachrichten über die Weltverhältniſſe poli

tiſcher und kirchlicher Art, doch ſind dieſe letzteren nicht origi

nell, ſondern aus leicht zugänglichen Quellen, vor allem aus

dem trefflichen Sleidan und einer gegen dieſen gerichteten Schrift,

geſchöpft und ihre Mittheilung rechtfertigt ſich nur dadurch, daß

es immerhin von Werth iſt zu ſehen, welche allgemeinen Ver

hältniſſe die Aufmerkſamkeit des reichsſtädtiſchen Bürgers fanden.

Ä iſt Weinsbergs Stellung zur Reformation; in

Köln blieb bekanntlich die alte Kirche erhalten und der Reform

verſuch Hermanns von Wied fand innerhalb und außerhalb

der Stadt Gegner und blieb erfolglos. Unſer Chroniſt iſt in

der That gut katholiſch, aber trotz alles Bedauerns über die

Kirchenſpaltung bewahrt er auch den Proteſtanten eine ruhige

Objektivität, die ihn vortheilhaft auszeichnet. Als er von

Luthers Anfängen erzählt, ſetzt er hinzu: „Ob aber der ſchade

ader der nutz groißer ſei, das weis got; ich gebe das den

fromen gelerten heim und wunſchen durch die gnade gotz eine

emeine eintragt im rechten glauben bei allen lieben chriſten.

Ä alle mine vurelter ſint bei der catholiſcher kirchen pliben

und darbei in got verſtorben; ſo gedenk ich auch bei der hilliger
Kirchen zu pleiben, wie min vurelter alle getainÄ ie

hillige kirch worde mich dan anders lehren“; bei Erwähnung

der Gefangenſchaft Philipps von Heſſen trägt er kein Bedenken

hinzuzufügen: „Er war vurhin gegen die geiſtlichen und catho

liſchen ſeir koin, ſtraff und hart, was nemans durft gedenken,

das tet er. Darumb hat fillicht der geiſtlich ſtant herzu leng

waſſer geben, fillicht er hatz auch wol verſchuldet“; und bei

Luthers Tode, da regiſtrirt er gleichſam die verſchiedenen An

ſichten:

Die evangeliſchen haben in hoichlich beclagt, innen vor einen Dutzſchen

apoſtel gehalten und im zugeſchriben, das er ein hilliger und hoich gelerter

man geweſen ſei, der das rein wort Gottes widder an den tag pracht hab

und ein urſach geweſen ſei, das vil mißbruch des ſtoils von Rom und

der geiſtlicheit abgeſtallt ſint. Aber die catholiſchen hilten in vur iren

groiſten fiant, vur einen Ketzer, uffrorigen, eitbruchigen und verforer der

menſchn, das er noch kurz vor ſinem toit beweiſt ſult haben, ſcilicet:

pestis eram vivus, moriens tua mors ero, papa. Dan es iſt nit anders,

dan das er dem pabstumb den allernhoigſten abbruch hat getain, der in

tauſent jaren iſt beſchein. Was aber heirin zu urtelen, befelen ich den

fromen verſtendigen.

Dieſes maßvolle Urtheil in der brennendſten Frage jener

Zeit iſt für die Erkenntniß der Stimmung in den Kreiſen der

Bürger ſehr werthvoll, zumal da es von einem Bürger zu

„Rom am Rhein“ abgegeben wird, und wir möchten gern an

nehmen, daß unſer Weinsberg auch hierin der Typus eines

Mannes aus dem wohlhabenden und gebildeten Mittelſtand

iſt, als den er ſich vielfach erweiſt. Sein Vater war ein an

eſehener Mann, der zeitlebens ſtädtiſche und kirchliche Aemter

ekleidete und als Burggraf des Rathhauſes und Kirchmeiſter

von St. Jakob 1549 ſtarb. Hermann war der älteſte Sohn

und wurde ſorgfältig erzogen; er muß übrigens ein ausge

eichnetes Gedächtniß beſeſſen haben, wenn er in ſo ſpäten

ahren, als er ſeine Chronik ſchrieb, ſich noch ſo genau auf

jeden Jungenſtreich und auf jede Prügel erinnerte. Er ver

zeichnet ſorgfältig, wann er „geruddelt“ hat, d. h. die Maſern

hatte, wie er ſich ein Loch in den Kopf ſchlug; er ſchildert

nach der Erzählung ſeiner Mutter die erſte Kleidung, ein blaues

Röcklein und ein rothes Mützchen mit hohen runden Auf

ſchlägen, ein Neujahrsgeſchenk der Großmutter, „und wie mir

meine Mutter berichtet hat, ſoll es mir wohl geſtanden haben,

denn ich war dieſer Zeit voll an Leib un Ä und hatte

blonde Haare: Vielleicht da ich meiner Mutter erſtes Kind

war, dachte ſie, ich wäre ſehr ſchön; denn ein jeder denket,

ſein Eulchen wäre ein Täubchen.“ Seinen Garderobenbeſtand

und ſein Ausſehen beſchreibt er übrigens in ſpäteren Jahren
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wiederholt, vergißt beiſpielsweiſe nicht ſeinen Hochzeitsrock zu

ſchildern, der aus ſchwarzer Wolle war, mit Marder gefüttert

und beſetzt, die Aermel mit ſchwarzem Sammt geziert, und
die ſonſtige Ausſtattung zu nennen, die er in die mit

brachte. Er erzählt gern kleine Anekdoten, die theilweiſe recht

Ä ſind und manchen Einblick in die Sprech- und

erkehrsweiſe der Zeit geſtatten. Merkwürdig iſt es, wie bei

allem Wandel in der Denkart der Menſchen und in den Cultur

zuſtänden Kinderſpiele und Knabenſtreiche dieſelben blieben. Am

Anfange des 16. Jahrhunderts ſpielten die Knaben ebenſo mit

dem Brummkreiſel, mit Knöcheln und anderm Spielzeug wie

unſere Jungen, warfen gelegentlich einmal ein paar Fenſter

ſcheiben ein, gingen hinter die Schule, kurz, waren zu allen

Zeiten gleich. Hübſch iſt die Erzählung, wie der ej
Hermann von Zahnweh gepeinigt, ſtatt in die Schule in die

Kirche zum Altar der heiligen Appolonia ſchleicht und ſie, die

Macht über die Zähne hat, um Befreiung von den Schmerzen

bittet. Als er Nachmittags, vom Lehrer um ſein Ausbleiben

befragt, zur Entſchuldigung Mittheilung davon macht, ſagt der

geſtrenge Herr Präceptor: plus valet obedientia quam victima

und greift zum Stock, ſchenkt aber dem Bittenden ſchließlich

die Strafe mit der Mahnung: Es wäre eine Zeit zur Kirche

zu gehen und eine Zeit zur Schule zu gehen.

Weinsberg beſuchte zu Köln und Emmerich die Schule,

wurde in ſeiner Vaterſtadt Student und wurde 1537 magister

artium. Dann wandte er ſich juriſtiſchen Studien zu und

wurde Rector einer Burſe, d. h. Vorſteher und Verwalter einer

ſolchen Stiftung, in der Studenten Wohnung und Verpflegung

Ä Einen Ä eringen Raum füllen ſeine Burſen

erlebniſſe aus: Zwiſtigkeiten unter den Studenten, die bis

zum Todtſchlag ausarteten,Ä gegen ihn, ein

wildes, rohes Leben, deſſen nähere Betrachtung beſonders Herrn

Janſſen und anderen ultramontanen Hiſtorikern empfohlen ſei,

die nicht genug über die Völlerei und Sittenloſigkeit der Stu

denten Ä den proteſtantiſchen Univerſitäten zu erzählen wiſſen.

Amüſant iſt die Naivetät, mit der Weinsberg mancherlei er

zählt. „Ich hab auch ſulchs an mir gehatt, wan ich vil ge

drunken hab, ſo plach mir der Kop morjens fru ſeir wehe zo

doin und das gebrech hat mich mit willen erlaiſſen,“ was ihm

wunderbar erſchien. Wie ernſthaft übrigens der Trinkcomment

gehandhabt wurde, zeigt folgende Anekdote. Hermann war

mit einigen Genoſſen beim Kirchmeiſter von St. Jakob zu

Tiſch geladen, und da auch einige Canonici anweſend ſein

ſollten, ſo ſorgten die Än vor jenen als den Geübten

und verabredeten, unter einander ſich nicht zuzutrinken und auch

nicht anzuzeigen, wenn einer abſichtlich den Wein verſchüttete –

was einem der Theilnehmer an Ä Verabredung ſchwere Ge

wiſſensbiſſe machte.

Allmählich wurden ihm aber die Verhältniſſe in der Burſe

unerträglich, und er legte die Stelle als Rector nieder; trotz

ſeiner Jugend wird er bald darauf (1543), wenn auch nicht

ohne Widerſpruch, in den Rath gewählt und wurde Licentiat

der Rechte. Er hatte übrigens in ſeines Vaters und ſeinem

eigenen Intereſſe außerordentlich viel Gelegenheit ſeine juri

ſtiſchen Kenntniſſe zu verwerthen, da beide zahlloſe und lang

wierige Proceſſe führten, die in der Chronik mit den größten

Raum beanſpruchen, aber ebenfalls typiſch für die Zeit und

die Menſchen ſind. Im Alter von 26 Jahren läßt er ſich

nun einen Vollbart wachſen – er widmet ihm eine längere

Schilderung – und geht auf Freiersfüßen bei der 48jährigen

Wittwe Gretchen Meinerzhagen zum Kranz auf dem Altmark,

„welches Haus ſie kürzlich gebaut hatte und war eine ſehr

reiche Frau“ –

beginnt jetzt Advocatenpraxis, wie es ſcheint, ohne großen Er

folg, denn er ſagt ſelbſt:

Es ſind wol etliche advocaten und doctores, die durch ſonderliche

geſchicklichkeit ader durch gutte frunde in groiße anſehen komen, groiße

digniteten, mangelt (Lohn) deinſten und derglichen beifell und abentur

erlangen neben irer arbeit. Die haben ſich deß zu erfreuwen, aber in

dem planeten bin ich villicht nit geboren, das mir ſulches geburren mochte.

Ich hatte auch die gnade von gode dem herren mit, das ich redſelich ware

aber unſer Hermann erhält einen Korb. Er - - * - -ſer H h zu nennen, ſo iſt neben ihrem Glanze Zola nur ein trübe

brennendes Talglicht.

ader ſtark von memorien, daran es mir filfelet; doch dank ich got in der

hohen der ander aller gnaden und barmherzichkeit.

Deshalb betheiligte er ſich ſehr viel an den Geſchäften

des Vaters, fuhr für dieſen Wein einkaufen, verſuchte aber

auch wohl eine academiſche Stelle zu erlangen, während er

eine kirchliche ausſchlug. Endlich im Jahre 1548 heirathete

er eine begüterte Wittwe von 36 Jahren, Weisgin Ripgin,

die ihm ein Haus, ein blühendes Geſchäft und zwei Kinder

zubrachte: „Das ſei aber Kinder hatte, deß moiſt ich mich ge

troſten, ſo hatt ſei dargegen narung, inkomſt und einen ge

ſatzten ſtoil; dan wer kan alle hecken Ä Seine Gattin

ſchildert er: Weisgin oder Weis heißt mine Hausfrau,

nie eigentlich erfahren können, was der Name bedeuten ſoll,

denn zu Neuß war er ziemlich gebräuchlich; einige meinen, er

heiße lateiniſch sapientia, alba oder candida. Sie war von

Angeſicht von jung auf ſchön geweſen und auch noch zur Zeit,

an Leib von ziemlicher Länge und Größe, war gottesfürchtig,

tugendſam, erwerbſam, fröhlich und friedſam, was mich auch

bewog ſie zur Ehe zu nehmen. – Die Frau betreibt ihr Ge

ſchäft mit Leinwand und Stoffen weiter und der Ehemann

zapft Wein aus, was ſeinem Vater um ſeiner communalen

Stellung willen nicht geſtattet war, und ſo leben ſie trotz

mancher Zwiſchenträgereien, die aus früheren Verhältniſſen

herſtammen, friedlich und gut miteinander.

Wir verlaſſen unſern Chroniſten bei dieſem wichtigen

Lebensabſchnitt; vorher und nachher findet ſich des Intereſſanten

ſoviel, daß die Auswahl für eine empfehlende Mittheilung

ſchwer wird. Es iſt ein Stück kernigen Bürgerthums in Haus

und Stadt, das die Chronik vorÄ Augen entrollt, nicht

idealiſirt, nicht moderniſirt, ſondern wie es in Wirklichkeit war.

Auch der Herausgeber ſagt mit Recht: „Das Gedenkbuch ſeines

Lebens bleibt ein Stück der Wirklichkeit. Die Dinge, welche

thatſächlich beſtanden, nimmt man in ihm wahr, nicht die,

welche man zu finden wünſcht, indem man von rechts oder

links an ſie herantritt. Hiermit iſt der Zweck dieſer Veröffent

lichung gegeben.“ Kein geringer Reiz liegt auch darin, daß

der Autor ſo ungeſchminkt, ſo ganz ohne Hinblick auf die

Oeffentlichkeit geſchrieben hat, da ſein Gedenkbuch nur Fami

lienchronik ſein ſollte. Da iſt ihm denn das Kleinſte und Ge

Ä der Mittheilung werth, jeder Scherz der Geſchwiſter,

jedes Erlebniß der Eltern – und gerade dadurch wird ſein

Buch eine ungetrübte Quelle, um Leben und Sitten, Denken

und Fühlen, Handeln und Sein einer thätigen Familie in

einer großen Stadt des 16. Jahrhunderts kennen zu lernen.

Ä ſei erwähnt, daß die Sprache keine große Schwie

rigkeit bereitet, zumal der Herausgeber anhangsweiſe eine Wort

erläuterung hinzugefügt hat. Der Geſellſchaft für Rheiniſche

Geſchichtskunde und dem Herausgeber gebühren Dank und An

erkennung # dieſe Bereicherung unſerer Literatur, deren Fort

ſetzung hoffentlich bald erſcheinen wird.

Die realiſtiſche Strömung in unſerer Literatur.

Von Arnold Fokke.

(Schluß.)

Speciell für den Roman, das Epos der Neuzeit, hat

man, wenn Immermann mit ſeinem Münchhauſen in Deutſch

land nicht gelten ſoll, in den großen Engländern die unüber

troffenen Vorbilder. Um von ihnen bloß Boz und Thackeray

Man hat es an ihm gerühmt, daß er

der modernen Entwicklung des Lebens Rechnung trage und

ſeinen Standpunkt in der unmittelbaren Gegenwart nehmend,

dichteriſch ihren Intereſſen Förderung bringe. Aber hat das

Boz nicht um ſo viel früher gethan, als der Umſchwung des

modernen Lebens in England eher, als in anderen Ländern

einſetzte? Faſt in allen ſeinen Romanen werden die ſocialen

Zuſtände ſeines Landes, als Wirkung der Induſtrie des Jahr
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hunderts, aufs eingehendſte behandelt. Nur darin liegt der

Unterſchied, daß der engliſche Dichter nicht von den ihn um

toſenden Wellen verſchlungen wird, ſondern hoch über Bran

dung und Sturm die freie Stellung behauptet. Weiter iſt als

ein Vorzug an Zola hervorgehoben worden, daß er zuerſt die

Darwin'ſche Theorie von der Vererbung in ſeinen Romanen ver

werthe. Es iſt das nicht wahr. In dieſem Punkte hat er außer

anderen ſeinen Vorgänger in Thackeray, der in ſeinem Harry

Esmond, den beiden Virginiern und Arthur Pendennis dieſe

wiſſenſchaftliche Erkenntniß dichteriſch in unübertrefflicher Weiſe

verwendet. Aber auch hier unterſcheidet ſich Zola von ſeinem

engliſchen Vorgänger dadurch, daß er das in die Erzählung

hineingetragene Princip nicht poetiſch vergeiſtigt, ſondern daß

er es in der ihm eigenen langweiligen und ermüdenden Weiſe

wie derÄ ex cathedra zu demonſtriren ſich abmüht.

An den beiden engliſchen Dichtern ſoll nicht das ſo ſehr

gelobt werden, daß ſie in ganz anderm Maße als der fran

zöſiſche das ganze Leben umfaſſen, als daß ſie von einem

erhabenem Standpunkte das Licht ihrer Beleuchtung in die

Betrachtung der Dinge fallen laſſen. Die Stellung, die ſie

Ä ihren Stoffen einnehmen, iſt die rein menſchliche, und eben

adurch erheben ſie ſich ſo hoch über ihre Zeitgenoſſen. Die

ſelbe hält ſich fern von aller Tendenz und zwar eben ſo ſehr

von aller politiſchen, als wiſſenſchaftlichen; denn mag dieſe

für einen Namen tragen, welchen ſie will, ſie iſt der Tod jedes

Kunſtwerkes. Daß das ſo iſt, kann man leicht an den Ro

manen Guſtav Freytags darthun, welche er unter dem Namen

„Die Ahnen“ veröffentlicht Wie kommt es, daß der letzte

derſelben nach dem Urtheile aller Kenner ſo ſehr gegen alle

vorhergehenden abfällt? die Antwort iſt folgende. Während

der Dichter in allen übrigen über ſeinem Stoffe ſteht und in

freier künſtleriſcher Thätigkeit denſelben verarbeitet, Licht und

Schatten nach allen Seiten hin ohne Voreingenommenheit ver

theilt, vermag er in ſeinem letzten Romane dieſe beherrſchende

Stellung nicht zu behaupten, ſondern er ſinkt in den Stoff

ſelbſt hinab. Nicht er iſt mehr Herr der zu geſtaltenden Materie,

ſondern dieſe beherrſcht ihn; Freytag nimmt Partei und damit

hat er ſich der Freiheit begeben, es kann nicht anders kommen,

als daß trotz mancher Schönheiten im einzelnen der Roman

als Ganzes im Sande verläuft.

Will man dichteriſche Objectivität bewundern, die ſich ſelbſt

über das Gedränge der Gegenwart zu heben und über ihm

u halten vermag, ſo muß man bei Fritz Reuter einkehren.

s ſoll nicht behauptet werden, daß Guſtav Freytag dieſem

Anſpruche in ſeinem Romane „Soll und Haben" nicht gerecht

geworden wäre, aber es will mir ſcheinen, als ob in vollende

terem Maße die Erſcheinung in dem plattdeutſchen Dichter

hervorträte. Im Roman Ut mine Stromtid wird die wild

erregte Zeit des Jahres 1848 behandelt. Reuter hat ſelbſt

in den Wogen dieſer Zeit geſtanden, aber ſie reißen ihn nicht

mit ſich fort. Ich kenne keine Dichtung alter und neuer Zeit,

in welcher der Dichter vollſtändiger hinter ſeinem Stoffe ver

ſchwände, als es in dieſem Hauptwerke Reuters geſchieht.

Darin wird er ſelbſt nicht vom Dichter des Don Quixote,

nicht von Shakeſpeare und Goethe, ſelbſt nicht vom unbekannten

Verfaſſer des Nibelungenliedes, nicht vom alten Homer über

troffen. Warum iſt Reuter nicht das Vorbild für das ſtürmende

Jung-Deutſchland? Er kann ſich nach allen Richtungen in der

Kunſt der Erzählung, in der Erfindung der Situationen, der

conſequenten Durchführung derÄ nicht minder, als

in feiner Satire und herzerquickendem Humor dreiſt neben

Boz, und Thackeray ſtellen. Will man natürliche ungekünſtelte

Auffaſſung der Menſchen und Dinge, ſo hat man übergenug

um zu lernen, was wahre Natürlichkeit iſt. Selbſt nach der

negativen Seite iſt bei ihm zu finden. Die Erzählung „Kein

Hüſung“ bringt menſchliches Elend erſchütternder zur Dar

ſtellung, als irgendwo bei Zola zu leſen iſt, und wie klein ſie

auch iſt, ſo hat ſie doch mehr poetiſchen Werth, als alle Werke

dieſes Franzoſen. Trotzdem ſteht ſie unter den Reuter'ſchen

Dichtungen keinesweges in erſter Reihe.

Man ſollte meinen, daß derjenige, welcherÄ
Beruf in ſich verſpürt, ſofort herausfühlen müßte, wie der

franzöſiſche Schriftſteller gerade derjenigen Bethätigung des

Menſchengeiſtes, welche die möglichſte Freiheit der Bewegung

für ſich in Anſpruch nimmt, die hemmendſten Feſſeln anlegt,

Feſſeln, nicht bloß in Bezug auf das Feld ihrerÄ
das er ſo außerordentlich einengt, ſondern auch in Hinſicht auf

den einzunehmenden Standpunkt, den er ungleich tiefer ſtellt.

Gleichwohl findet er auch heute noch in der literariſchen Welt

Deutſchlands von vielen Seiten billigenden Zuruf. Nicht bloß

in den gelegentlichen, weniger bedeutenden Auslaſſungen der

Tagespreſſe, ſondern auch in literariſchen Zeitſchriften, die den

Geſchmack des deutſchen Publikums regeln wollen. Da heißt

es einmal, daß mit Zola eine neue Literaturepoche beginne.

Es iſt die Frage, worauf ſich dieſer ſtolze Anſpruch, gründen

könnte. Auf eine gewiſſe Meiſterſchaft, in immer wiederholten

Bildern die unglückliche Lage des arbeitenden Volkes zu ent

hüllen? Aber die Statiſtik bewältigt dieſe Aufgabe mit noch

größerer Sicherheit. Oder darin, daß Zola ſich den Anſchein

gibt, als ob er eine neue, noch nicht dageweſene Sittlichkeit

u predigen habe? Worin beruht ſie und wodurch unterſcheidet

Ä ſich von derjenigen der Socialdemokratie, oder der Anarchie?

Wenn man dieÄ Apoſtrophe lieſt, mit welcher Germinal

vom Leſer Abſchied nimmt, ſo kann darüber kaum noch ein

Zweifel ſein. InÄ führt im Naturalismus des Zola

nichts anders das große Wort, als der Bankerott am Glauben

und derjenigen Ethik, die von jeher und in höchſter Potenz

ſeit Einführung des Chriſtenthums die Grundlage für das

Leben der Völker abgegeben hat. Meiſter und Jünger klagen

Welt und Menſchen an, als ob ſie vom rechten Wege abge

kommen, oder niemals darauf geweſen wären. Aber ſie ſelber

wandeln die Pfade des Irrthums, und wenn jener auch in

einer ſcharf ausgeprägten Individualität die Gewähr für eine

gewiſſe Bedeutung hat, ſo wird ſie doch dieſen nicht zu theil

werden, weil ſie entweder gezwungen ſind, ſclaviſch den Spuren

ihres Vorgängers zu folgen, oder weil ſie im Falle der kleinſten

Unbotmäßigkeit nicht mehr das ſind, wofür ſie gehalten werden

wollen. Die MöglichkeitÄ künſtleriſcher Bedeutung

iſt dem Zolaismus deshalb abzuſprechen, weil ihm von vorn

herein der Fehler der Impotenz anhaftet. Es kann nicht

anders ſein. Von Gemüth und Empfindung, von Liebe und

Demuth iſt zwar auch bei Zola die Rede, aber ſie ſind Ver

ſtandesbegriffe, die nicht von den lebenswarmen Wellen des

Herzblutes getragen werden. So fehlt der Boden, in welchen

der Verſtand ſein befruchtendes Samenkorn legen könnte. Wenn

trotzdem die Naturaliſten ſich geberden, als ob nur auf ihrem

Pfade Rettung für die Menſchheit in Kunſt und Leben zu

finden ſei, ſo iſt das nicht wahr. Der Weg, den ſie weiſen,

führt nicht zum Leben, ſondern zum Tode, ins Grab elender,

troſtloſer Verzweiflung.

Von einer andern Seite treten an dieſelben Dinge die

jenigen heran, welche den Realismus als Forderung auf ihre

Fahne geſchrieben haben. Für den erſten Augenblick kann es

ſcheinen, als ob hier nichts anders verlangt würde, als von

den Naturaliſten geſchieht, indeß iſt dies doch keineswegs der

Fall. Wenn ſchon mehrfach darauf hingewieſen wurde, daß

die dichteriſche Thätigkeit ſeitens der letzteren eine weſentliche Ein

ſchränkung erleide, ſo liegt das in ihrer Grundanſchauung,

welche unverfälſchte Natürlichkeit, Wahrheit des Gedankens

und der Empfindung nur in den tiefer liegenden Kreiſen des

Volkes findet. Für dieſe ſetzen ſie denn auch wie das wiſſen

ſchaftliche Syſtem der Socialdemokratie ihre ganze Kraft ein,

und thatſächlich liegen ihre dichteriſchen Productionen inner

halb dieſer eingeengten Sphäre. Anders der Realismus. Für

ihn iſt die ganze gewordene Welt die Unterlage dichteriſchen

Schaffens, auch finden die Realiſten den erſten Schlüſſel zu

den Geheimniſſen des Lebens nicht bloß in dem ſexuellen Ver

hältniſſe des Mannes zum Weibe, ſondern ſie erkennen neben

ihm auch andere treibende Kräfte an, denen ſie die Bedeutung

nicht verkümmern wollen. Für alles dieſes aber verlangen ſie,

und darin ſtimmen ſie durcÄs mit den Naturaliſten überein,

in der künſtleriſchen Darſtellung die ſtrengſte Wirklichkeit. Daß

ſie dabei in einen ähnlichen Fehler verfallen, iſt nicht zu ver

wundern. Denn wie dieſe die Cultur als den ihr feindlichen
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Gegenſatz betrachten, während doch nur die Unnatur denſelben

darſtellt, ſo bekämpfen ſie ſelber den Idealismus als ihre

Negation,Ä es doch auf der Hand liegt, daß die Ir

realität den Gegenſatz zur Realität bildet. Daß aber auch

mit ſolchem Verfahren die Formel nicht erbracht werden kann,

durch deren Anwendung ſich die Schwierigkeiten dichteriſcher

Aufgaben löſen, ſollte zweifellos ſein. Realismus und Idea

lismus heben einander nicht auf, ſondern ſtehen in eben dem

ſelben korrelativen Verhältniß, wie beiſpielsweiſe die Begriffe

des Liberalismus und Conſervatismus, der Subjectivität und

Objectivität und vieler anderer. In Uebereinſtimmung damit

iſt auch die hier angeregte Frage von den Alten und auch

von den neuern Völkern in ihren Literaturen längſt gelöſt

worden. Es iſt immer ſo geweſen und wird ſo bleiben, daß

die dichteriſche Bewegung, mag ſie vom Gebiete der Ideen,

oder dem der konkreten Erſcheinungswelt ausgehen, in der

jenigen Linie die Erfüllung ihrer Aufgabe und ihre Grenze

findet, in welcher die Kunſt den Idealismus des einen zu

lebendiger, gefühlter Wirklichkeit herabführt, oder den Realis

mus des Ä zu einer vom Lichte des Denkens oder Fühlens

erleuchteten Schöpfung emporhebt. Worauf anders weiſt der

Dualismus hin, der, wie er im Individuum lebt und das

Weſen deſſelben beſtimmt, ſo die ganze Menſchheit durchzieht

und den einen Theil deſſelben durch Glauben, Liebe, Hoffnung

zu den Sternen emporträgt und den andern durch den Hang

zum Materialismus im Schlamme verſinken läßt? Es iſt nicht

nöthig, die Gegenſätze ſo ſcharf neben einander zu rücken; in

unſrer eigenen Literatur bringen Schiller und Goethe den evi

denteſten Beweis, wie die beiden Kräfte, wenn ſie in richtiger

Abwägung gegen einander geſtellt werden und ſich mehrer

gänzen als bekämpfen, die kräftigſten und duftigſten Blüthen

treiben. Wenn es nicht ſo traurig oder vielmehr ſo lächerlich

wäre, ſo könnte man über den Ernſt erſtaunen, mit welchem

man ſich den Anſchein gibt, die Löſung eines neuen Problems

anzubahnen. Das Räthſel iſt bereits gelöſt, das gelobte Land

iſt gefunden. Wer es nicht betritt, der will entweder nicht

ſehen, oder ſeine Augen ſind mit Blindheit geſchlagen. Als

ob die Dinge, die hier in Frage kommen, nicht von Fall zu

Ä erörtert werden müßten! Macht ſich der Realismus zu

reit, ſo verſtößt er nicht minder gegen die Regel der Kunſt,

als der Idealismus, wenn er zu Ä ſteigt. Von Zola ſoll

nun nicht mehr die Rede ſein, aber man ſehe unſern Julius

Stinde. Er wartet mit billigen berliniſchen Realitäten auf,

freilich aus einer höhern Sphäre, als die Pariſer des fran

zöſiſchen Schriftſtellers, aber er iſt kaum minder langweilig,

als dieſer. Madame Buchholz, die übrigens ſchon wieder aus

der Mode Ä iſt uns eben aus dem Leben zu genau

bekannt, als daß wir noch Luſt hätten, in der Kunſt uns

lange mit ihr umher zu treiben. Wie der Typus einer ſolchen

Berliner Specialität in einem Romane zu verwerthen wäre, zeigt

die Figur des unſterblichen Bräſig in den Werken Reuters.

Von ihr können Naturaliſten und Realiſten lernen. Aber

wenn ſie nur auf der holprigen und ſtaubigen Heerſtraße der

gemeinen Wirklichkeit einherſtolpern, ſo vermögen ſie uns ebenſo

wenig zu belehren, zu feſſeln, zu heben, wie der, welcher nur

in den Wolken bleibt. Das ſind Alltagswahrheiten, die bei

einigem Nachdenken jedem Gebildeten klar werden ſollten und

häufig will es einem ſogar ſcheinen, als ob es nicht die Mühe

lohnte, deshalb die Feder einzutauchen, aber trotzdem müſſen

ſie immer von Neuem gepredigt werden, weil ſie, wenn auch

theoretiſch zugegeben, in der Praxis jeden Augenblick wieder

unbeachtet gelaſſen werden. Ja, gerade im Moment unſerer

Gegenwart iſt die vom einſeitigen Realismus drohende Gefahr

ſchlimmer, als der Zolaismus mit allem ſeinem offenen und

verborgenen Anhang.

In der # errſcht gerade nach dieſer Richtung, und

man darf ſich das im Intereſſe einer anzuſtrebenden Beſſerung

nicht verhehlen, eine höchſt gefährliche Verirrung das Geſchmacks.

Denn nicht ſo ſehr die urtheilsloſe Menge, als große Kreiſe

des ſogenannten gebildeten Publikums, # ſich auf ihr Ver

ſtändniß in den Dingen der Literatur etwas zu gute thun,

drängen nach dieſer überwuchernden Realität und wollen im

Drama und Roman ihre Nerven durch die allerwirklichſte Dar

ſtellung erſchüttert ſehen. Die Schauſpielergeſellſchaft der Mei

ninger, der Pioniere dieſes Realismus, haben gewiß außer

ordentlich viel Gutes geleiſtet, aber wohin ſoll es kommen,

wenn in der Aufführung der Jungfrau von Orleans während

eines ganzen Auftrittes ein wirklicher todter Schimmel auf der

Bühne liegen bleibt, nur deshalb, um unter ihm die Leiche

Talbots hervorziehen zu können? Was hat die Technik eines

Scharfrichters mit der Kunſt des Richters zu thun? Es liegt

klar zu Tage, daß eine Hinrichtung auf derÄ die Vor

bereitungen dazu, der Streich des Scharfrichters, das ſtrömende

Blut die Aufmerkſamkeit des Publikums von dem eigentlichen

Zwecke des Dichters abziehen müſſen. In der Tragödie des

Marino Falieri ſoll die edle Standhaftigkeit gezeigt werden,

mit welcher dieſer Doge von Venedig dem Tode entgegengeht.

Iſt das möglich, wenn er unter den Händen der Henkersknechte

die freie Bewegung einbüßen muß, welche die unerläßliche

Vorausſetzung alles Heldenthums iſt? Es iſt nicht nöthig,

noch weitere Beiſpiele anzuziehen. Aus dem Geſagten Ä
zur Genüge hervor, daß inÄ immer mehr hervortretenden

Hinneigung zu nackter Wirklichkeit eine größere Gefahr liegt,

als irgendwo ſonſt. Weshalb? Weil der einſeitige Realismus

die Vorſtufe zum Materialismus bildet, und weil er, wenn

er ſieghaft in die Allgemeinheit durchdränge, mit unvermeidlicher

Nothwendigkeit den Nihilismus und die Beſtialität, nicht als

eine Einzelerſcheinung wie jetzt der Naturalismus iſt, ſondern

als eine allgemeine Entwicklungsconſequenz, als einen natur

nothwendigen Schluß in der Reihe der Dinge hinter ſich her

ziehen würde.

An dieſer Stelle tritt an den Beobachter die Verſuchung

heran, näher auf die Analogie einzugehen, welche das reli

giöſe, das politiſche und das Kunſtleben der Gegenwart auf

weiſen, doch mag es mit der allgemeinen Bemerkung genug

ſein, daß der Individualismus in der Poeſie ſich nicht minder

breit macht, als überall ſonſt. Es fehlt unſerem Geſchlechte

in hohem Maße der Glaube an die Autorität, an das Kunſt

Ä Freilich darf man ſich darüber nicht wundern. Wenn

ie ſchlimmen Erfahrungen, welche die Menſchheit in den

Dingen des Staates und der Religion gemacht hat, ohne

Wirkung an Verſtand und Gemüth nicht bloß der großen

Menge vorübergehen, ſo iſt nicht zu erwarten, daß es mit den

Angelegenheiten der Kunſt und der Dichtung anders ſein werde.

Auch iſt es eine ewig wiederkehrende Erſcheinung, daß Menſchen

und Völker meiſt nur durch Irrthum und Schaden zu beſſerer

Einſicht gelangen. Aber je weitere Geltung dieſes Geſetz hat

und je unzweifelhafter es iſt, daß nur die Weiſeſten bis zu

einem gewiſſen Grade demſelben nicht unterworfen ſind, deſto

vorſichtiger, ſo ſollte man meinen, würden diejenigen, welche

ſich zu einem Urtheile berufen fühlen, zu Werke gehen und

nicht ohne den beſten Grund und immer wiederholtes Beſinnen

die eigene Meinung anſtatt der bisher herrſchenden geltend zu

machen ſuchen. Daß ſelbſt der größte Mann, ſo lange er

noch im Gedränge der Gegenwart ſteht, und die Menſchen

noch nicht zuÄ ſachlicher Würdigung ſeiner Bedeutun

haben gelangen können, vielfachen und heftigen Widerſpru

erfährt, iſt erklärlich. Wenn es aber Leute gibt, Leute von

literariſchem Anſehen in der Welt, welche behaupten, daß die

klaſſiſche Periode Leſſing's, Goethes, Schiller's ihre Bedeutung

für die Gegenwart verloren habe, ſo iſt das zwar auch zu er

klären, aber es iſt im Intereſſe unſerer Nation, die trotz ihrer

geprieſenen Vorzüge gar ſehr der weiſen Leitung bedarf, tief

beklagen. Freilich hat die Sache auch ihre ſpaßhafte Seite.

enn wenn von Männern, die bereits einen Namen haben,

alles Ernſtes und mit einem großen Aufwand von tönenden

Worten eine neue Sturm- und Drangperiode verkündet wird,

ſo darf man immerhin mit heiterem Erſtaunen die Frage thun,

was denn die Jungen erdrängen und erſtürmen wollen. Ich

denke, man könnte es ſich unter dem Schatten des dichteriſchen

Hochwaldes, den das vorige Jahrhundert emporwachſen ließ,

noch immer wohl ſein laſſen. Auch der neue Nachwuchs ſtrebt

kräftig zu den Kronen der Rieſen empor.

Mag die dichteriſche Kraft eines Volkes ſich überall ſonſt
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zu der Entwickelung der übrigen Elemente ſeines Lebens ver

halten wie ſie will, ſo ging in Deutſchland unſere zweite Lite

raturepoche der Erhebung des Staatslebens aus tiefem Verfalle

voran. Sie ging ihr voran, wie das Brauſen des Frühlings

windes dem Wiederaufleben der Erde, wie das Sturmläuten

der Glocken dem Kampfe der Männer um ihre Freiheit. Noch

iſt der Tag nicht zu Ende, zu welchem dieſes geiſtige Erwachen

das feierliche Einläuten bedeutete, noch ſtehen die Kämpfer um

nationale Unabhängigkeit und Selbſtändigkeit in heißer Sommer

tagsarbeit, noch lange nicht abzuſehen, wann die Sonne,

die der Mitte zuſtrebt, den Zenith erreichen wird, und ſchon

ſpricht man von einem neuen Morgen, einem neuenÄ
Was iſt denn zu klagen? Was liegt auf unſerem Leben, auf

unſerer Bruſt, das nur mit nicht dageweſenen Mitteln abge

wälzt werden könnte? Wer will daran zweifeln, daß der Geiſt

und die Wahrhaftigkeit Leſſings und insbeſondere ſeine Art zu

kämpfen Ä immer ausreichend iſt, um einem drohenden lite

rariſchen Uebergewicht von Frankreich her zu begegnen? Für

immer wird die edelfreie Menſchlichkeit Goethe's den folgenden

Geſchlechtern ein Beiſpiel ſein, wie Natur und Bildung zu

ſchönerÄ ſich vereinigen laſſen, und wenn es gilt, die

Ä er Menſchen für Freiheit und Würde zu erwärmen,

o wird der Odem, der von denÄ# Dichtungen aus

geht, niemals aufhören, Gluthen von Begeiſterung zu ent

fachen. Mit den Idealen, welche unſere Vorfahren am Ende

des vorigen Jahrhunderts in den Kampf führten, kommt man

auch heutzutage noch aus.

Jeuilleton.

Der Ring am Finger.

Von Georg Keben.

Coralie Palm war die erſte Tänzerin der großen Oper. Hatte man

einſt von einer ihrer Vorgängerinnen geſagt, ſie tanze Hegel, ſo konnte

man von Coralie behaupten, ſie tanze Schopenhauer. Sie hatte einen

auffallend ſchwermüthigen Zug um den Mund, der zu den vollen kirſch

rothen Lippen gar nicht paſſen wollte und ſie ſelbſt auf der Bühne nicht

verließ. Ihr Geſicht bekam dadurch etwas Unbewegliches, Starres. So

meiſterhaft ihre plaſtiſche Darſtellungskraft war, in der Mimik blieb ſie

ſtets eine Schülerin. Und ſie gab ſich nicht einmal die Mühe, dieſen

künſtleriſchen Mangel zu entſchuldigen. Im Gegentheil! Sie lächelte

ſpöttiſch – anders konnte ſie überhaupt nicht lächeln – wenn ſich der

Balletmeiſter beſcheidene Vorwürfe erlaubte. Leute, welche nichts zu thun

hatten, alte und junge Angehörige des Jockeyclub, Sportsmen nicht nur

in Bezug auf Racenpferde, ſondern auch auf das ſchöne Geſchlecht, hatten

ſchon wiederholt das pikante Thema erörtert, welches wohl die Urſache

von Coralie's Weltſchmerz ſei. Ein flaumbärtiger Huſarenlieutenant er

klärte tiefſinnig, derſelbe könne in dieſem Fall unmöglich eine Charakter

eigenthümlichkeit ſein, denn melancholiſche Frauen hätten kein Tempera

ment. Und es ſei doch unleugbar, eine Tänzerin müſſe Temperament

haben. Damit waren Alle einverſtanden. Es ergab ſich als weitere

Conſequenz die Vermuthung, daß Coralie's gute Laune vielleicht durch eine

Herzensaffaire geſtört worden ſei. Man fragte einander auf's Gewiſſen

und die Beſchämung war allgemein, als ſich herausſtellte, daß Niemand

zu Coralie in privaten Beziehungen ſtand.

„Teufel!“ ſchnarrte der philoſophiſche Huſar. „Eine Tänzerin ohne

Geliebten! Noch nicht da geweſen!“
-

Am Kamin in der Ecke des Salons ſaß Graf Sy, ein hagerer

Sechzigjähriger mit tiefen Falten im Geſicht, die vom Hals bis an die

Schläfen reichten, und halberloſchenen Augen. Er hatte ſich nicht am

Geſpräch beheiligt. Jetzt hüſtelte er laut, als wollte er etwas ſagen.

Alle wandten ſich zu ihm um. Das Geſpenſt in der Ecke lächelte. Es

war ein fauniſches Lächeln, das zugleich eine gewiſſe Schadenfreude aus

drückte. Das Räthſel war gelöſt.

„Alſo darum Schopenhauer! Aha!“

Arme Coralie! Hätte ſie geahnt, daß die fine fleur der Geſellſchaft

über ihren Ruf eine Art Ballotage veranſtaltete, ihr Menſchenhaß hätte

ſie noch unglücklicher gemacht, als ſie ſchon war. Ja, ſie haßte die Men

ſchen; aus einem Grunde, den ſie um keinen Preis verrathen hätte: Sie

haßte ſie – aus beleidigtem Ehrgefühl! Als Kind hatte ſie ihren Beruf

mit Enthuſiasmus ergriffen und ihr brünettes Geſicht wie ein Spiegel

die Empfindungen wiedergeſtrahlt, die ſie beim Tanzen beſeelten. Aber

allmählich war das anders geworden. Je mehr ſie in den Vordergrund

trat und ihre Erfolge ſich häuften, deſto deutlicher wurde ſie gewahr, daß

die Freiheiten, die ihre Kunſt ihr auferlegten, von Anderen gegen ihre

Perſon mißbraucht wurden. Dieſe ungenirte Huldigung ſchien bei einer

Tänzerin ſelbſtverſtändlich. Man hatte ihr ſchon vergeben, ehe man wußte,

ob man ihr etwas zu vergeben hatte. Ihre Kunſt war ihr Ruf! Das

kränkte, das erniedrigte ſie vor ſich ſelbſt und die Menſchen vor ihr. Sie

war nicht zurückhaltend aus Tugend, durchaus nicht – ſie fand, daß die

Leidenſchaft berechtigt ſei, die „Trägheit der Nerven“ zu überwinden –

ſie war zurückhaltend aus Stolz. Warum ſollte nicht die Anbetung, die

eine Eliſabeth für ihre jungfräuliche Würde beanſprucht hatte, auch eine

Coralie fordern können! Oft genug beſchloß ſie, ihrem Beruf, den ſie

haßte, zu entſagen. Sie wollte ihn mit einer bürgerlichen Beſchäftigung

vertauſchen und ſei es mit der eines Ladenmädchens. Aber dann über

legte ſie, daß die Tagesarbeit ihr keine Zeit zur Einſamkeit übrig ließe.

Und die Einſamkeit war ihre einzige Freude. Stundenlang ruhte ſie be

quem in einem Schaukelſtuhl, ſich ſanft mit den Fußſpitzen wiegend, wie

nach dem Takt der Muſik, und verlor ſich in Träume, während ſich der

Dampf ihrer Cigarette in dem weichen Duft ihres Zimmerparfüms auf

löſte. Und immer wieder erſchien ihr im Traum der Eine, nachdem ihr

gequältes verſchmachtendes Herz ſich ſehnte, und flüſterte: Du biſt nicht,

was die Welt aus Dir macht. Du biſt, was Du mir biſt. Coralie!

Sei mein!

Endlich, endlich waren ihre Phantaſien Wirklichkeit geworden. Sie

erlebte ihren Traum! An ihrer Seite ſaß ein junger Mann und, wenn

er nichts Zärtliches ſagte, lachte er übermüthig. Ludwig von Herbart,

der Sprößling einer verarmten Adelsfamilie, war eine echte Künſtler

natur, ein „Apollokopf“, wie ihn ſeine Freunde in ſcherzender Bewunde

rung nannten. Er war Bildhauer und ein Preisrichtercollegium hatte

entſchieden, daß ſein Talent dem von hundert Concurrenten überlegen ſei.

Das Denkmal, das er einem nationalen Claſſiker zu errichten berufen

war, hatte zugleich ſeinen eigenen Ruhm verewigt. Er war noch jung,

erſt 28 Jahre alt, aber nach der maßloſen Anſtrengung jener Arbeit be

durfte ſein Geiſt einer Ruhepauſe, um ſich neu zu kräftigen. Er benutzte

dieſelbe, um friſche Eindrücke zu ſammeln. Er ſuchte die Plaſtik da, wo

ſie beſonders lebensvoll iſt, auf der Bühne. Coralie nahm gleich beim

erſten Mal ſein ganzes Intereſſe gefangen. Als Kenner der Schönheit

entzückte ihn die Grazie ihrer Formen, und es erſchien ihm unbegreiflich,

daß ihre Bewegungen nur ein Spiel der Muskeln ſein ſollten.

„Schade!“ murmelte er eines Abends vor ſich hin, als er wieder

aus dem Theater kam, „ein ſolcher Körper ohne Seele, o, das iſt eine

häßliche Ironie der Natur! Aber,“ fuhr er lebhaft fort, „iſt die Kunſt

nicht da, um die Natur zu vervollkommnen! Wohlan, ich werde der

Natur ihren Meiſter zeigen! Mein nächſtes Werk ſoll Coralie heißen.

Ich werde ſie im Balletcoſtüm darſtellen, wie ſie auf den Fußſpitzen eine

Pirouette tanzt, den Leib ſchmachtend zurückgebogen, im Geſicht einen be

zaubernden Ausdruck heiterer Sinnlichkeit. Mögen die Kritiker ſchreien,

ſo viel ſie wollen, daß die Antike zu Grunde geht über ſolch' hyper

modernen Realismus. Unſere Zeit bedarf dringend einer neuen Auf

faſſung auch in der bildenden Kunſt, und ich werde ihr Bahnbrecher ſein.“

Am folgenden Tage beſuchte er ſie und trug mit der ihm ange

borenen einnehmenden Liebenswürdigkeit ſein Anliegen vor. Sie hörte

ihm lange zu, ohne ihn zu unterbrechen. Dies verwirrte ihn ſchließlich,

er ſchwieg. Eine Minute vernahm man nur das Ticken der Wanduhr.

Aber wie ſeltſam veränderte ſich Coralie während der Ewigkeit dieſer

Minute! Es ſchien, als ſei auf ihrem Antlitz die Seele plötzlich auf
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geblüht wie der Kelch einer Roſe. Der melancholiſche Zug um den Mund

war verſchwunden, ihre Lippen waren halb geöffnet wie nach einem Kuß.

Ihre dunklen Augen loderten in einer verzehrenden Gluth, als wollten

ſie Blitze auffangen. Die Bruſt athmete ſchwer, ſo athmete ſie, wenn ſie

getanzt hatte. Und tanzte ſie denn jetzt nicht? Ihre Sinne wirbelten

einen wilden Galopp, während ihre Glieder zu ſchwach ſchienen, ſolch'

übermenſchlichem Flug zu folgen. Die Natur hatte die Kunſt beſchämt.

Sie hatte dem Künſtler ſein Modell gegeben.

„Bitte, bleiben Sie in dieſer Stellung! Wechſeln Sie Ihren Ge

ſichtsausdruck nicht!“ Mit dieſen Worten, die er haſtig hervorſtieß, nahm

Ludwig ein Skizzenbuch aus der Taſche und verſuchte, den Eindruck des

Moments feſtzuhalten. Aber Coralie ſprang auf.

„Ich will nicht, daß Sie mich für alle Welt zeichnen! Niemand ſoll

mich glücklich ſehen, Niemand!“

Ludwig warf den Zeichenſtift fort. Ihr Bekenntniß, welches erhalb

auf ſich bezog, erfüllte ihn mit einem ſüßen Rauſch. Das Unerwartete

betäubte ihn. Unfähig, etwas zu erwidern, ergriff er ihre Hand und führte

ſie hingebend an ſeine Lippen.

„Ludwig!“ jubelte Coralie, „ich habe Dich ſchon geliebt, bevor ich

Dich geſehen habe. Du biſt der Held meiner Phantaſien, die Erfüllung

meiner Träume! Ich habe nichts außer Dich auf Erden!“ Sie lehnte

ſich an ſeine Bruſt wie ein Kind, das um Schutz fleht. Mit einem bitten

den, unendlich rührenden Blick ſah ſie zu ihm auf. Dieſer Blick beſiegte

ihn vollends. Sein Skizzenbuch war zur Erde gefallen, er trat mit dem

Fuß darauf. Es war das Zeichen ſeiner Unterwerfung.

„Nicht doch,“ ſagte Coralie, ſich von ihm losmachend, „ich will ſehen,

ob ein Weib darin iſt.“ Sie durchblätterte haſtig das Album, aber es

fand ſich nichts, als der muskulöſe, kraftſtrotzende Arm eines Arbeiters;

eine Studie, die Ludwig nach dem Leben gezeichnet hatte. „Ach, Du haſt

ein leeres Buch mitgebracht! Dies bedeutet, daß Du mir etwas zu ver

heimlichen haſt.“

„Gut,“ antwortete Ludwig lachend, „ich werde Dir meine Skizzen

bücher ſchicken und zu Hauſe bleiben.“

„Nein,“ flüſterte ſie leidenſchaftlich, indem ſie ihn neben ſich auf das

Sopha zog, „Du ſollſt kommen: Heute – morgen – alle Tage! . . .“

Und er kam alle Tage. Ihre Geſpräche waren endlos. Aber ſie

ließ ſich ſtets nur von ihm erzählen, er ſollte ſie nach nichts fragen. Sie

hatte ihm das Verſprechen abgenommen, nicht mehr in die Oper zu gehen,

wenn ſie auftrat; überhaupt durfte er des Theaters niemals Erwähnung

thun. Sie wollte in ſeiner Gegenwart ihren Beruf vergeſſen und für

ihn nur ein Weib ſein, deren einziger Vorzug war, ihn zu lieben.

Leider wurde ihr die Seligkeit dieſer Monate durch die Annäherungs

verſuche eines gefährlichen Narren geſtört. Der alte Graf Sy verfolgte

Coralie mit ſeinen unverſchämten Galanterien. Sein Geiz war ſprüch

wörtlich, es hieß, daß er ſeine Liebſchaften nur mit den Gewinnen ſeiner

Rennpferde bezahlte. Mit Abſcheu wies Coralie ſeine Zudringlichkeiten

zurück. Ihr Widerſtand reizte ihn bis zur Verſchwendung. Er ſchickte

ihr Körbe voll künſtlicher Blumen, Roſen, deren Thautropfen funkelnde

Brillanten waren. Er ſtellte ihr eine Equipage und Reitpferde zur Ver

fügung und verſuchte koſtbare Toilettengegenſtände in ihr Boudoir zu

ſchmuggeln. Aber Alles vergeblich. Brillanten, Equipage, Reitpferde

nebſt anderem Zubehör wanderten unberührt in ſeinen Beſitz zurück. Der

Graf war außer ſich. Seine greiſenhafte Eitelkeit und beſonders ſein Hoch

muth fühlten ſich tief verletzt. Leo Sy war die letzte, bereits ſtark an

gefaulte Frucht eines uralten Stammbaumes und ſein Schwager, ein

Herzog, die einflußreichſte Perſönlichkeit bei Hofe. Und trotzdem wagte es

eine ſimple Tänzerin, ihm Oppoſition zu machen! Dieſer Gedanke konnte

kaum Platz finden in ſeinem kleinen Gehirn. Sy war Wittwer und kin

derlos; zwei Gattinnen waren ihm bereits in's Grab vorausgegangen,

und er fühlte ſeufzend, daß er ihnen bald nachfolgen werde.

„Schade!“ murmelte er jeden Morgen, wenn er ſich nach dem Auf

ehen im Trumeau beſchaute.

„Wann?“ echote ſein Neffe, Graf Oppen, der ihn zu beerben hatte.

Nun, bis dahin gedachte Graf Sy ſeinen Abſchied vom Leben noch

durch einen letzten Erfolg zu feiern. Er wollte wie ein guter Schauſpieler

von der Bühne, auf der ihm ſeine Geburt eine glänzende Rolle zuertheilt

hatte, abtreten. Man ſollte ihn noch einmal beneiden und ihm noch ein

mal applaudiren. Daß es eine Satire auf ſeine eigene Nobleſſe war,

wenn er ſeinen Ruhm von dem einer Tänzerin abhängig machte, das be

griff ein ſo großer Herr natürlich nicht. Genug, er wollte es ſich etwas

koſten laſſen, und er ſorgte dafür, daß ſeine Gebelaune bekannt wurde.

Das war ja die Hauptſache dabei. Alle Welt erfuhr von den luxuriöſen

Geſchenken, welche Coralie erhielt, aber Niemand von denen, welche an

den Geber wieder zurückkamen. An den ſchadenfrohen Mienen und ver

ſteckten Anſpielungen ihrer liebenswürdigen Colleginnen merkte Coralie

bald, daß die Verleumdung bereits geſchäftig war.

Eines Morgens fand Coralie wieder in ihrem Empfangszimmer

einen prächtigen Blumenſtrauß, mit einer rothen Atlasſchleife umwunden,

in deren Enden zwei große Perlenohrringe eingehakt waren. Dazu eine

wappengeſchmückte Viſitenkarte, auf die eine zitternde Hand die Worte ge

kritzelt hatte: -

„Anbetungswürdige Coppelia! Schöne Automatin! Wann werde

ich endlich Dein Herz ſehen?“

Mit einem Wuthgeſchrei ſchleuderte Coralie das Bouquet in den ge

heizten Kamin. Die Blumen verblühten raſch in den Flammen, und die

Perlen verſanken in die glühende Aſche. „Nein, das ertrage ich nicht

länger!“ rief ſie ſchluchzend. Seit ihrer Kindheit hatte Coralie nicht mehr

geweint.

In dieſem Zuſtand der Verzweiflung überraſchte ſie Herbart. Ver

gebens verſuchte ſie ſchnell ihr Geſicht zu trocknen und ſich mit feuchten,

gerötheten Augen zu einem Lächeln zu zwingen, er frug ſie ungeſtüm,

was ihre Thränen bedeuteten. Und ſie ſagte es. Weshalb ſollte ſie ihm

verheimlichen, was er doch jeden Tag erfahren konnte. Herbart hörte ihr

ſchweigend zu; dann küßte er ſie flüchtig auf die Stirn und ging.

Athemlos, wie geiſtesabweſend, ſtarrte ihm Coralie nach. Sie hatte

erwartet, daß ihn ihre Schilderung zum Zorn begeiſtern und er ſtürmiſch

das Blut ſeines elenden Nebenbuhlers fordern würde. Wie hätte ſie ihn

dann beſchworen, ſein Leben nicht für das ihrige aufs Spiel zu ſetzen!

Aber nichts von Alledem war geſchehen. Ruhig, faſt gleichmüthig, ohne

ein Wort der Entrüſtung war er gegangen. War er feige? Nein . . .

nein – wie ein Geſpenſt trat die Gereiztheit vor ihre Seele – er glaubte

ihr nicht, er hielt ſie für ſchuldig . . .

Drei Tage vergingen, ohne daß ſich Herbart wieder einſtellte. So

lange war er noch nie fortgeweſen. Sein Ausbleiben beſtätigte ihre

ſchlimmſten Befürchtungen. Aber ſie unterdrückte bald ihren Schmerz.

Heißblütige Naturen wie die ihrige, welche willenlos den Eingebungen des

Moments folgen, verſtehen es auch, ſich zu beherrſchen, ſobald die Kriſis

vorüber iſt. Sie werden äußerlich wieder ruhig und nur eine gewiſſe

Müdigkeit ihres Weſens verräth, daß ſie unglücklich ſind. Wie erſtaunte

ſie, als am vierten Tag ſeiner Abweſenheit Ludwig plötzlich ins Zim

IlleU tUat. -

„Guten Morgen, Coralie! Lebt Dein Anbeter noch oder iſt er

ſchon todt?“ begann er lachend. Dann bewegte er heftig ſeinen Locken

kopf, um die Regentropfen davon abzuſchütteln und warf den Havelock,

in den ſich ſeine hohe, ſchlanke Figur dicht eingehüllt hatte, über einen Stuhl.

Coralie war einen Augenblick unſchlüſſig, was ſie auf dieſe ſeltſame

Begrüßung antworten ſollte. Endlich ſagte ſie tonlos: „Du liebſt mich

nicht, Du haſt mich niemals geliebt!“

„Närrchen!“ rief Ludwig, indem er die Widerſtrebende mit den

Armen umſchlang. „Glaubſt Du etwa, daß ich Dich im Stich laſſen

werde? Im Gegentheil! Ich hoffe, Deinen Grafen in die Flucht zu

ſchlagen und zwar gründlich!“

Als ſie noch immer zweifelte, fuhr er fort: „Jemand, der weniger

vernünftig und aufgeklärt iſt als ich, würde ſich vielleicht mit dem alten

Gecken duellirt haben. Aber ich verabſcheue dieſe feudal-mittelalterliche

Barbarei. Der Zufall einer Piſtolenkugel iſt durchaus kein Sühnegericht

der Ehre. Uebrigens iſt die Partie zu ungleich. Der Herr Graf hat

höchſtens die ſpärlichen Ueberreſte des Deſſert zu verlieren, während ich

bei der vollen Schüſſel des Lebens ſitze. Und ich habe noch Appetit!“

Er zupfte Coralie ſchelmiſch am Ohrläppchen, worauf ſie den Kopf zurück

warf und ihn forſchend anſah. Ihre Blicke begegneten ſich. Wie die
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Sonne das Gewölk, ſo durchbrach die Heiterkeit plötzlich ihre ſorgenvollen

Gedanken. Sie mußte in ſein übermüthiges Gelächter mit einſtimmen.

„Wahrhaftig,“ belehrte er ſie, „wir modernen Menſchen beſitzen

andere Waffen, um uns gegen Wichte und Narren zu vertheidigen. Wenig

ſtens diejenigen, welche Geiſt haben. Nur keine Sentimentalitäten, wo

der Humor denſelben Dienſt thut. Paß auf, ich mache dieſe lebendige

Mumie mit einem Witz unſchädlich!“ Er öffnete ein Paquet, welches er

mitgebracht hatte, und nahm daraus drei Gypsabdrücke hervor, die eine

kleine, ſchmale Frauenhand darſtellten.

„Was iſt das für eine Hand?“ fragte Coralie neugierig.

„Die Deinige, mein Engel! Ich habe ſie aus dem Gedächtniß der

Form Deiner Handſchuhe nachgebildet. Von meinem Modell ſind mir

nur die Handſchuhe übrig geblieben. Iſt das nicht ſpaßhaft?“

„Aber, beſter Ludwig, ich verſtehe nicht . . . Ah! . . . Zumal am

Mittelfinger ein Siegelring ſteckt, auf dem ein kleines Schild mit getheil

ten Feldern und den Buchſtaben S. und J. eingravirt iſt!“

Ludwig zeigte ihr einen Goldreif, indem er hinzufügte: „Hier iſt

das Original!“

„S. und J.? Ich verſtehe noch immer nicht . . .“

„S. und J. ſind die Anfangsbuchſtaben meiner Lebensdeviſe: Spero

invidiam! »Ich haſſe den Neid!« Mit meinem Namen ſollſt Du auch

meinen Wahlſpruch beſitzen. Verſtehſt Du nun?“

Sie horchte, als tönte ein fremder Laut an ihr Ohr, den ſie erſt

deuten müſſe. Während Herbart die Worte langſam wiederholte, ſtammelte

ſie glückstrunken: „O Du – Du – Du!“ Sie lachte, ſie weinte. Sie

ſetzte ſich an's Clavier und ſchlug einen feurigen Czardas an. Dann

ſprang ſie auf, wiſchte mit ihrem Spitzentuch den feinen Staub von der

Gipshand und legte ihr roſiges Händchen daneben, indem ſie, toll auf

lachend, frug, welche ihm beſſer gefalle. Sie war ſinnlos vor Freude.

Als ſie endlich wieder zu ſich kam, flüſterte ſie faſt erſchreckt: „Iſt es auch

wirklich wahr? Täuſchſt Du mich nicht?“

„Aber Kind, Dein Zweifel ſieht beinah wie Selbſtgeringſchätzung

aus. Sei ſtolz, Coralie! Eine Tänzerin, die einen ſo edlen Rhythmus

des Herzens und der Glieder beſitzt wie Du, iſt eines Bildhauers würdig.

Der echte Künſtler, der auch aus dem Leben eine Kunſt macht, iſt frei

von Vorurtheilen. Beim Apoll, ich bin kein Philiſter! Du ſollſt meine

Muſe ſein, Coralie! Du gibſt mir mehr, als ich Dir geben kann.“

Ueberſelig, mit einem Gefühl unausſprechlicher Dankbarkeit ſtürzte

ſie an ſeine Bruſt. Er ſtreichelte zärtlich ihr weiches kaſtanienbraunes

Haar, das ihr, aufgelöſt, in üppiger Fülle um den Nacken fiel.

„Wenn ich nur wüßte,“ begann ſie nach einer Pauſe, „was dieſe

drei Gipshände zu bedeuten haben.“

Statt jeder Antwort nahm Herbart ein Zeitungsblatt aus der Taſche

und las: „Der bekannte Bildhauer, Ludwig von Herbart, hat die rechte

Hand unſerer gefeierten Prima Ballerina modellirt, ein Händchen, ſo

klein und einzig wie ihr Fuß. Fräulein Palm wird Gipsabdrücke davon

zum Beſten der Weihnachtsbeſcheerung armer Kinder während der Vor

mittagsſtunden in ihrer Privatwohnung verkaufen. Hier iſt eine Ge

legenheit für Kunſtfreunde, ſich zum wohlthätigen Zweck ſelbſt zu be

reichern, indem ſie ſich in den Beſitz einer koſtbaren Theaterreliquie ſetzen.“

„Das iſt eine ſchöne Geſchichte,“ ſagte Coralie verwundert, „man

wird mir das Haus einlaufen. Iſt das Deine Idee oder die Idee An

derer?“

„Meine eigene! Höre nun die Erklärung. Der Ring am Mittel

finger hat einen Doppelſinn. S. und J. ſind zugleich die Anfangsbuch

ſtaben der Wappeninſchrift der Sy's und heißen: Semper idem! »Immer

derſelbe!« Dieſer Goldreif, der Dich bald ſchmücken ſoll, iſt eine getreue

Copie eines alten Familienſtückes des Grafen. Es iſt Tradition ſeiner

Familie, daß ihn die gräflichen Bräute als Verlobungsring tragen. Ich

war kürzlich zufällig zugegen, als Graf Sy in einer Geſellſchaft bei der

Gräfin Eggebrecht, in deren Hauſe ich verkehre, den Diener frug, ob ein

Ring, der ſo und ſo ausſehe, gefunden ſei. Der Diener verneinte und

Sy ſchien untröſtlich zu ſein. Als Du mir vor vier Tagen von Deinem

aufgezwungenen Verkehr mit dem Grafen erzählteſt, beſchloß ich ſofort,

daß er den Reif an Deinen Gipshänden wiederfinden ſoll. Der Siegel

ring iſt in eingeweihten Kreiſen bekannt, und Niemand wird zweifeln,

daß ihn der Graf perſönlich an Deinen Finger geſteckt hat. So fällt der

Scandal auf den hochmüthigen Urheber zurück, wenn es heißt, daß er

eine Tänzerin zu ſeiner legitimen Gattin erheben will. Er wird genöthigt

ſein, ſeine Prahlereien zu revociren und Dich künftig in Ruhe zu laſſen.

O, das wird eine gehörige Strafe für ihn ſein! In einer Stunde ſchicke

ich Dir weitere vier Dutzend Gipsabdrücke. – Du lächelſt! Habe ich Dir

nicht geſagt, daß ich den alten Gecken mit einem Witz unſchädlich mache!“

Coralie klatſchte bewundernd in die Hände. „Der Genieſtreich eines

Künſtlers! Du biſt der geiſtreichſte Menſch von der Welt!“

In dieſem Augenblick meldete die Zofe Graf Oppen. Herbart warf

raſch noch ſeinen Mantel um.

„Glück auf zur Auction!“ rief er lachend, und indem er Coralies

Mund übermüthig an den ſeinen preßte:

„Zum erſten – zum zweiten – zum dritten!“

„Genug! Du erdrückſt mich!“ Sie drängte ihn mit neckiſcher Eile

zur Thür hinaus.

(Fortſetzung folgt).

Rus der Hauptſtadt.

Die akademiſche Kunſtausſtellung.

Die Pforten des Ausſtellungsgebäudes am Lehrter Bahnhof haben

ſich von Neuem geöffnet und – aus jeder Lücke an den ſpärlichÄ
Wänden grüßt uns die Erinnerung an die Jubiläumsſchweſter. Wir

wiſſen, daß wir der Gegenwart mit der Vergangenheit Unrecht thun, aber

die Herren von der Hängecommiſſion haben uns den Vergleich gewalt

ſam aufgedrängt. In dem Beſtreben, dem einzelnen Bilde zu ſeinem

Rechte zu verhelfen, haben ſie es vergeſſen, die Ausſtellungsräume wohn

lich zu geſtalten. Die gähnenden Lücken der Wände zwingen das Auge

u einem ſprungweiſen Betrachten der Objecte, und jede Lücke füllt ſich

Ä ein mäßiges Bildergedächtniß mit dem im vergangenen Jahre Ge

ſehenen. Das Ganze macht den Eindruck, als ob ein wohlhabender Mann

ſoeoen ausgezogen wäre und die minder werthvollen Theile ſeines Beſitz

ſtandes zurückgelaſſen hätte. Man kann die zu überwindenden Schwierig

keiten voll zu würdigen wiſſen und doch in aller Beſcheidenheit die Ueber

zeugung ausſprechen, daß die begangenen Fehler zu vermeiden waren.

Es ſtanden achtzehn große Säle und ſechs Seitencabinete des hinteren

Anbaues zur Verfügung. Dieſe Räume genügten vollkommen zur Auf

nahme des während des Jahres mit Pinſel und Meißel Geleiſteten. Statt

deſſen hat man die ganze linke Reihe der Seitencompertiments zu Hülfe

Ä und hier und da Bilder verſtreut, die am beſten unter der

Maſſe verſchwinden und Raum ausfüllend ihren höchſtmöglichen Zweck

erreichen würden. Auch die beliebte Pflanzendecoration erweiſt ſich als

Hintergrund für überlebensgroße Reiterſtatuen als ungenügend. Die

Herren zu Pferde ſehen aus, als ob ſie wie Zieten aus dem Büſchchen

herausſprengen und – in die Manege einreiten wollten. Daß hier

und da ein Teppich hängen geblieben iſt, macht die Oede noch fühlbarer.

Wir ſind wieder einmal ganz unter uns und können uns in ſtiller

Selbſtbeſchaulichkeit an ungemiſcht nationalen Hervorbringungen erfreuen.

Nimmt man das Wort national im prägnanten Sinne, ſo wird dieſe

Freude keinen übermäßig hohen Grad erreichen. Wenn die Kunſt eines

der Organe iſt, durch die ſich Leid und Freud eines Volkes ausſprechen,

ſo machen wir im Hinblick auf den Aufſchwung der letzten beiden Jahr

zehnte einen recht beſcheidenen Gebrauch von demſelben. Nur Sieme

ring bringt Theile eines aus patriotiſchem Vollgefühl herausgeſchaffenen

Ganzen. Wir hatten Gelegenheit, ſchon vor anderthalbÄ einen

Probeaufbau ſeines Siegesdenkmals für Leipzig in der Gladenbek

ſchen Gießerei zu ſehen. „Die Hauptfigur, eine mächtige Germania, iſt

von der Jubiläumsausſtellung her an ihrem Platze geblieben. Einer Be

ſchreibung bedarf es ſomit nicht, und wir glauben ſie auch heute nicht

beſſer charakteriſiren zu können, als wir es damals durch ein Epigramm

gethan, zu dem ſie unſere geringe Begeiſterungsfähigkeit aufgeſtachelt:

Ruhig ſchreitet und ſtolz einher, ein Bildniß des Friedens,

Läſſig am Schildrand die Fauſt, hoch auf der Schulter das Schwert.

Reize ſie nur! Dann recken ſich jählings die mächtigen Glieder,

Aufwärts zucket der Schild, nieder flammet der Stahl.

Dieſes Mal hat Siemering vier Reiterfiguren von den Ecken des Poſta

ments ausgeſtellt. Da iſt zunächſt die Hünengeſtalt des Fürſten Bismarck

auf einem mächtigen Hengſt. Die Wucht des gewaltigen Körpers kaum

merklich zurücklehnend, hat er das Roß ohne den Zügel anzuziehen auf die

Hinterbeine gedrückt, während die Vorderhufe im Boden zu wurzeln ſcheinen.

Der Helm ſitzt gewohnheitsmäßig im Nacken, die gewaltigen Geſichtszüge

bis über die buſchigen Augenbrauen frei laſſend, die rechte Hand hängt

an der Hüfte herab. Das Ganze iſt aus einem Guſſe geſchaffen und wird
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der hiſtoriſchen Bedeutung des Mannes in demſelben Maße gerecht, wie

die Büſte von Reinhold Berges in der Jubiläumsausſtellung ſeinen

individuellen Gehalt erſchöpfte. Ein wirkſamerer Gegenſatz, als der zwi

ſchen dieſen reiſigen Recken und der feinen Reiterfigur des Grafen Moltke

in dem Ehrenſaal rechts iſt kaum denkbar. Leicht vorgebeugt, die rechte

Hand über der auf der Hüfte ruhenden Karte ausgebreitet, den Kopf

ſpähend ſeitwärts gewandt, lenkt er mit der linken eine zart gebaute

Stute engliſcher Zucht mit ſchlanken Beinen und kleinem Kopf. Der

Körper iſt von einem leichten Regenmantel umhüllt, über dem läſſig das

Futteral eines Perſpectivs am Lederriemen herabhängt. Roß und Reiter ſind

auch hier wie aus einem Gefüge und wir wüßten uns kaum zweier ähn

licher Statuen zu erinnern, in denen die bloße Art des Sitzes und der

Zügelführung ſo glücklich für die Charakteriſtik der Reiter ausgenutzt wäre.

Die Figur des Kronprinzen in dem erſten großen Hauptſaal erſcheint

weniger gelungen. Uns will bedünken, als ſei hier das Fürſtliche zu ſehr

in kleinen Aeußerlichkeiten betont. Der feurige, unter ſeinem Reiter tän

zelnde Hengſt, der energiſch in der Rechten ausgeſtreckte Commandoſtab

wollen nicht recht mit dem ruhig herabfallenden, ſchweren Ceremonien

mantel zuſammenſtimmen. Das ſchlichte Heldenthum in der Perſon unſe

res Kronprinzen tritt hinter einem theatraliſchen Arrangement zurück,

das s an der Oberfläche hält und nicht aus der Tiefe der Perſönlichkeit

ſchöpft. Die vierte Statue, die des Königs Albert von Sachſen, bildet mit

der des Kronprinzen Pendant und gleicht ihr im Geſammtcharakter und

in der Poſe.

Liebenswürdig in der Auffaſſung iſt die Kaiſerſtatue von Baer

wald. Das ſind die mildfreundlichen Züge, die wir beim Auſziehen der -

Wache am hiſtoriſchen Eckfenſter auftauchen ſehen. Selbſt der Helm mit

dem Generalsbuſch aus Hahnenfedern und der Hohenzollernmantel mit

Pelzkragen vermögen an dieſem Grundcharakter nichts zu ändern, die

linke Hand ruht läſſig am Degengriff, die Rechte iſt zwiſchen zwei Knöpfe

des Uniformrocks geſteckt. Es nicht der Held von Königgrätz und

Sedan, der uns hier entgegentritt, ſondern der Kaiſer, der für die oft

beſchwerlichen HuldigungenÄ Volkes ſtets ein freundliches Lächeln,

einen Gruß übrig hat.

Dagegen hat die Kaiſerſtatue Otto Geyer's etwas unangenehm

Geziertes, das durchaus fremdartig berührt. Der in dem eleganten Lack

ſtiefel vorgeſtreckte rechte und der weit zurücktretende linkeÄ laſſen den

Schwerpunkt des im Küraß ſteckenden Körpers zu ſehr in die Mitte fallen,

und die ganze Figur verliert ſo an ſtatuariſcher Feſtigkeit. Der mit dem

Commandoſtab vorgeſtreckte rechte Arm ſchlägt den Krönungsmantel aus

einander, ſo daß Schnur und Quaſte, die ihn halten, gerade und auf

ºngº vorn über den Leib herabfallen.

as ſonſt an Büſten und Statuetten unſerer Helden vorhanden iſt,

erhebt ſich nicht über das Niveau des decorativen Mittelguts. Als eine

äſthetiſche Verirrung iſt die Kaiſerbüſte von Franz Ochs zu bezeich

nen. Daß der Kaiſer ſeiner äußeren Erſcheinung - nach kein Jüngling

mehr iſt, wiſſen wir alle, aber es gibt dem Künſtler nicht das Recht,

dem idealen Bilde, wie es im Herzen des Volkes lebt, die ſchlaffen Züge

eines hinfälligen Greiſes unterzuſchieben. Selbſt das ſpröde Material

des Marmors ſträubt ſich gegen ſeine lederartige Verarbeitung. Wenn

ſogar der Bildhauer anfängt, ſich dem geiſtloſen Materalismus zu er

geben, dann hat er ſich nicht mehr über die Concurrenz zu beklagen, die

ihm durch die Photographie in dem bloßen Feſthalten der Perſönlichkeit

sema wird. -

och ſpärlicher als die Sculptur, hat ſich die Malerei bemüßigt ge

funden, dem Nationalgefühl in ihren Producten Rechnung zu tragen.

Der decorative Fries, mit dem Profeſſor Geſelſchap das Akademiegebäude

zum neunzigſten Geburtstage des Kaiſers geſchmückt, war eine achtbare

Gelegenheitsleiſtung, deren ephemere Bedeutung man nicht durch eine nach

trägliche Ausſtellung zu überhöhen ſuchen ſollte. Der Lebenslauf des

Katſers iſt ſo reich, daß er ſich unmöglich in ein paar Meter Frieser

ſchöpfen läßt, und er iſt bei allem Reichthum ſo ſchlicht, daß er die Ein

miſchung veralteter Idealtypen nicht verträgt. Von der Königin Luiſe

am Gängelbande gefuhrt, iſt er nicht der Kaiſer, ſondern ein hülfloſes

Kind, wie jedes andere, von Pallas Athene im Speerwurf unterrichtet iſt

er nicht der Reorganiſator unſerer Volkswehr, und die größtmögliche Ver

längerung des Backenbartes macht aus # keinen römiſchen Krieger. So

lange die Kunſt nicht neue Idealformen gefunden hat, die ſich zwanglos der

Wirklichkeit fügen, thut ſie immer noch beſſer, wenn ſie ſich mit der ſchlich

ten Darſtellung des Geſchehniſſes begnügt. Allerdings darf ſie auch dann

nicht die Pfade Anton von Werner’s betreten. Sein Knieſtück des

Fürſten Bismarck läßt gewiß an Portraitähnlichkeit nichts zu wünſchen

übrig. Wir ſind ſogar feſt überzeugt, daß er gelegentlich die rechte Hand

in die Schooßtaſche des Uniformrockes ſteckt, aber es wäre entſchieden be

dauerlich, wenn dieſe Auffaſſung des Reichskanzlers als Parlaments

redners auf die Nachwelt käme. Schon Leſſing hat einmal von der Un

zuträglichkeit der bildlichen Darſtellung eines offenen Mundes geſprochen.

Wir ſind weit entfernt davon, die von ihm aufgeſtellten äſthetiſchen Ge

ſetze als einen unabänderlichen Codex zu betrachten. Die phyſiologiſche

Nothwendigkeit, beim Sprechen Lippen und Zähne auseinander zu bringen,

läßt ſich nun einmal nicht fortleugnen. Der mechaniſche Vorgang des

Sprechens aber thut's freilich nicht; wir wollen wenigſtens aus dem

ganzen Habitus herausleſen, daß aus dieſem Munde nicht eine bedeu

tungsloſe Alltagsphraſe hervorgeht. Hätte der Reichskanzler auf dem

Wernerſchen Bilde nicht ein officielles oder officiöſes Actenſtück in der

Hand, ſo würden wir annehmen, es handle ſich hier um einen Ruf, wie:

„Johann, anſpannen!“ oder: „Tiras, apport!“

b wir die augenblicklich amtirenden Miniſter unſeren nationale

Helden anreihen dürfen, iſt zweifelhaft. Jedenfalls fällt auch bei ihrer

Darſtellung dem Maler die Aufgabe zu, über die bloße Portraitähnlich

Auflage.

keit hinauszugehen und einen Moment zu wählen, der gleichzeitig der

bedeutenden Stellung des Mannes gerecht wird. Herr von Puttkamer iſt

in dem Portrait Paul Spangenberg's abgeſehen vom blauen Frack mit

goldenen Knöpfen und ſämmltlichen Orden und Ehrenzeichen jeder Zoll

ein Miniſter. Auch die ariſtokratiſche Erſcheinung iſt energiſch betont,

nur die weltmänniſche Bonhommie, wie ſie ſelbſt dem politiſchen Gegner

gegenüber gewahrt bleibt, tritt hinter einer gewiſſen Kälte und Zugeknöpft

heit zurück. Herr von Maybach, von Konrad Fehr im ſchwarzen

Gehrock gemalt, iſt der Urtypus des pflichttreuen Beamten, deſſen geiſtige

Ueberlegenheit ſelbſt durch die Hülle der bureaukratiſchen Zurückhaltung

hindurchleuchtet.

Georg Malkowsky,

Notizen.

Eſther's Ehe. Roman von Hermann Heiberg. (Leipzig, Wil

helm Friedrich.) – In dem vorliegenden Romane iſt Heiberg ganz der alte

eblieben. Keinen neuen ſubjectiven Zug fügt er ſeiner ſchriftſtelleriſchenr

ÄÄ hinzu, weil kein ſolcher ſich während ſeiner „Arbeit“ in

einem bloßen Copiſten des Lebens entwickeln kann. Und die Geſtalten

ſeines Romanes ſind auch nur aus dieſem Grunde neu und denen ſeiner

früheren Werke unähnlich, denn er hat aus ſeinem eigenen Sein nicht ſo

viel hineinzulegen, daß wir dadurch an das ebenfalls nicht vorhandene

Individuelle der früher geſchauten Gebilde erinnert würden. Wir ſehen

diesmal ein Weib in dem Vordergrunde der Erzählung ſtehen, welches

ihre Aufopferung dem geliebten, aber leichtſinnigen, hochfahrenden und

glänzenden Manne gegenüber ſoweit treibt, daß ſie ihm ſogar ſeine

Untreue, ſeine Unwahrheit und ſeine bis in's Uebermaß entwickelte

Selbſtſucht verzeiht. Neben ihr ſteht ihre moraliſch häßliche Schweſter,

die in ihrer ungezügelten Leidenſchaft an ihr zur Verrätherin wird. Und

um dieſe beiden Frauenfiguren kreiſt ein Kunterbunt von höchſt ſonder

baren Menſchen: ein Tugendbold und ein vollendeter Schurke, eine in

ihrem Pietismus abergläubiſche, glaubensſtarre und vorurtheilsvolle Mutter

und eine humoriſtiſch ſein ſollende, aber ſchließlich immer ermüdender

wirkende Mädchengeſtalt. Das Abſchreiben von der Natur iſt nur in der

Zeichnung Eſthers und ihrer ſinnlichen Schweſter, ſowie in der Schilde

rung des Mannes von Eſther dem Autor gut gelungen, vielleicht weil er

für dieſe Menſchen Modelle vor ſich hatte. Die übrigen Geſtalten ſind

alle total verzeichnet und faſt peinlich unwahr; es fehlten ihnen die Vor

bilder, und zum ſelbſtändigen Schaffen und Ausbilden hat Heiberg nicht

die Kraft. Ä wir noch hinzu, daß der tragiſche Schluß der eigent

lichen Entwickelung durch ein höchſt mattes und triviales Ende des Ro

mans gemildert und gedämpft wird, ſo wird das Gefühl des Bedauerns

erklärlich erſcheinen, welches uns immer wieder, und ſo auch hier, ergreift,

wenn wir einen guten Kern in einer Umhüllung von Nichtigkeiten und

Trivialitäten erblicken. B.

Die Verſuchung des heiligen. Antonius von Oscar Linke.

(Minden i. W., Bruns.) – Ein geiſt- und witzvolles Epos, das des un

gewöhnlichen Umfanges wegen kaum ins große Publikum dringen dürfte,

das aber wegen der Fülle von echter Poeſie die Kritik mit Reſpect vor

dem Können des Autors erfüllen muß. In phantaſtiſch-humoriſtiſchen

legendenhaften, durch und durch von brennendſten Colorit erfüllten Bil

dern werden die Verſuchungen des h. Antonius vorgeführt; Buddha, die

Königin von Saba, Ahasver, Kleopatra, Herodias, Jeſus von Nazareth

ſuchen den Heiligen heim und erfüllen ſein Herz mit Schreck, Wolluſt,

Reue und Zweifel. Es iſt im Rahmen einer Anzeige nicht möglich, auf

die näheren Einzelheiten, auf den tiefen Grundgedanken dieſes ganz eigen

artigen Buches einzugehen – genug, Linke erweiſt ſich darin als treff

licher, ſelbſtändiger Poet, wenn auch hie und da aus den Verſen Heine

und Hamerling hervorblicken. E. W.

Goethes Fauſt nach ſeiner Entſtehung, Idee und Com -

poſition. Von Kuno Fiſcher. Zweite, neu bearbeitete und vermehrte

(Stuttgart, Cotta'ſche Buchhandlung) – Dies dankenswerthe

Werk wird auf dem Titelblatte nicht als erſter Band einer größeren

Schrift bezeichnet. In der Vorrede heißt es indeß: „Ich werde dieſes

Werk fortſetzen und die Betrachtung nach meiner Art in die einzelnen

Theile, Scene für Scene, einführen, wie ich es in den letzten Abſchnitten

des vorliegenden Buches bereits begonnen habe.“ Ein abſchließendes Ur

theil über die ebenſo gelehrte und geiſtreiche wie geſchmackvolle, elegant

und leicht verſtändlich geſchriebene Arbeit Fiſcher's iſt daher zur Zeit noch

nicht möglich. Der Verfaſſer beſpricht die Magusſage des Alterthums, des

Mittelalters und der Neuzeit, die Volksbücher und Volksſchauſpiele vom

Fauſt, Marlowe’s,Ä und Goethes Fauſt. Aus dem reichen In

halt der Fiſcher'ſchen Unterſuchungen ſei beiſpielsweiſe ein intereſſanter,

in Nichtfachkreiſen wenig bekannter Än hervorgehoben: nämlich die

charakteriſtiſche Umwandlung der katholiſchen Fauſtſage unter dem Ein

fluſſe der Lutheriſchen Reformation. Auf die Fortſetzung und den Schluß

der ſchönen Gabe Fiſcher's dürfen alle Gebildeten geſpannt ſein.
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Im Verlage von Georg Reimer in Berlin ist soeben erschienen und durch jede Buch

handlung zu beziehen:

chmidt, Alex., Shakespeare-Lexicon. A complete

dictionary of all the english words, phrases and construc

tions in the works of the poet. Second edition. 2 Wols.

Mk. „24.–, geb. Mk. 29–

C. F. Winter'sche Verlagshandlung in Leipzig.

In unserem Verlage erschien:

GeSC niChe UInserer Zeit

von den Freiheitskriegen bis zum Ausbruch des deutsch-französischen Krieges.

Von Arnold Ruge.

gr. 8. geh. Ladenpreis 5 Mark.

Dieses Werk aus dem Nachlasse A. Ruge's, des berühmten Uebersetzers von Buckle's

„Geschichte der Civilisation in England“ verdient die Aufmerksamkeit der Gebildeten

aller Stände in besonders hohem Grade. Sowohl die Eigenart der Darstellungsweise Ruge’s,

W Ä die Originalität seiner Gedanken verleihen dem Buche einen hohen und bleibenden

erth. -

4

Berlag von Hermann Coſtenoßſe in Jena.

Die Klimate der GE r de
U0!!

Dr. A. Woeikof,
Prof. der phyſ. Geographie an der Univerſität St. Petersburg,

Präſident der meteorolog. Commiſſion der K. Ruſſ. geogr. Geſellſchaft c.

Groß 80. Mit 10 Karten, 13 Diagrammen und vielen Tabellen,

eleg. broſch. 22 Mk., in Halbfranz geb. 26 Mk.

Durch ſeine früheren Arbeiten, welche ſich hauptſächlich mit Klimatologie beſchäftigten,

wie auch durch ſeine ausgedehnten Reiſen im ruſſiſchen Reiche, Süd- und Oſtaſien und

Amerika, war der Verſaſſer mehr als jeder Andere im Stande ein ſolches Buch zu ſchreiben.

Nicht nur der Fachmann wird hier vieles Neue und Intereſſante finden, ſondern auch jeder

Gebildete. Das Werk iſt eine hervorragende wiſſenſchaftliche Erſcheinung.

2 Theile.

C. F. Winter'ſche Verlagshaudlung in Leipzig.

Soeben erſchien in unſerem Verlage und iſt durch alle Buchhandlungen des In- und Aus

landes zu beziehen: 9

Treu und Frei.
Geſammelte Reden über Juden und Judenthum

von Prof. Dr. M. Cazarus.

gr. 8. geh. Ladenpreis 6 Mark.

Das neueſte, hochbedeutſame Werk des berühmten Pſychologen enthält eine Auswahl

von Reden und Vorträgen, welche derſelbe bei den verſchiedenſten Gelegenheiten über das erwähnte

Thema gehalten und bitten wir, dem vortrefflichen Buche, welches das Intereſſe der Gebildeten aller

Ä und Confeſſionen in ſeltenem Maße anregen wird, eine gütige allſeitige Beachtung ſchenken

zu wollen.

Bad Nauheim
er abtra. M. s... -Wº .

Naturwarme kohlensäurereiche und gewöhn

liche Soolbäder, salinische Trinkquellen und al

kalische §jinj Inhalations-Salon, ozonhal

tige Gradirluft, Ziegenmolke.

Sommersaison vom 1. Mai bis 30. September.

.Abgabe von Bädern, auch vor bez. nach dieser Zeit.

Grossh. Hess. Bade-Direction Bad Nauheim Jäger.

Hannov.-Altenbek. Pferdebahn zum

Eisenbahn. Bad P rmOnt Salzbade und Bahnhof

Saison 15. Mai bis 1. Oct. O 5 Minuten.

Altbekannte Stahl- und SOOleguellen.

Stahl-, Salz-, Moor- und russische Dampfbäder.

Bestellungen von Stahl- und Salzwasser sind an das Fürstl. Brunnen-Comptoir

zu richten; sonstige Anfragen erledigt Fürstl. Brunnen-Direction.

- antwortlicher Redacteur: Oskar un- n zertin.Ber R. G Z Druck von Metzger & Wittig in Leipzigzedaction zerrin sw., Modernſtr. 67. Expedition zertin Nºw, Dorotheenſtr. s.

EA eV 3 - “ º M 3 º.

I Deutſche Ver Leipzig.

Soeben iſt erſchienen:

Gipfel und Abgrund.
Zeitroman

P011

Gregor Samarow.

4 Bände, geheftet in illuſtrirtem Ä.
„/ 15.–; fein gebunden in 2 Bänden, mit Go

Schwarzdruck, Preis „t 17.–

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und I

- Auslandes.

ld-und

Verlag von Guſtav Jiſcher in Jena.

Soeben erſchien:

Die flänge deutſcher

lniverſitätseinrichtungen

und ihre Beſſerung.

Von

Dr. C. Halſe,
ord. Profeſſor an der Univerſität Breslau.

Preis: 80 Pfennige.

#GT Soeben erſchien im Verlage von

Jr. A3artholomäus in Erfurt und iſt

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Üon der roten Erde.

Weſtfäliſche Dorfgeſchichten und andere

Erzählungen

VOI

Pftv Weddigen.

Preis elegant broſchiert 5 Mark.

Der durch ſeine Dichtungen ſchon in wei

teren Kreiſen bekannte Verfaſſer bietet in

ſeinem vorliegenden neueſten Werke eine

Sammlung trefflicher Erzählungen, die nicht
verfehlen wird, das Intereſſe jedes Freun

des der „roten Erde“ zu erregen und ſich

recht ſehr als paſſendes Jeſtgeſchenk

eignen dürfte.

Soeben erſchien:

9 . – Slang und Cant –

LondinismenÄ
doner Volksſprache, ſowie der üblichſten eng

liſchen Gauner-, Matroſen-, Sport- und Zunft

Ausdrücke 2c. c. Nebſt einer geſchichtlichen

Ueberſicht der Quellen, mehreren Muſterſtücken

und einer kurzgefaßtenGrammatik. EinSupple

ment zu allen engliſch-deutſchen Grammatiken

und Wörterbüchern von H. Baumann, Master

of Arts of London University, Headmaster

of the Anglo-German School, London. –

352 Seit. 8", broſch. 4 %; eleg. geb.4./ 60 Z.

Langenſcheidt'ſche Verl.-Buchh, Berlin, SW.11.

Antiquar. Cataloge
Soeben erschienen und werden gratis und

franco zugesandt:

Cat. 140 u. 141. Culturgeschichte (2080 Nrn.).

„ 142. Conchyliologie.

Frankfurt aM., Römerberg 3.

HK. Th. Wölcker.
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Zur Geſchichte der nationalliberalen Partei.

Von Karl Theodor Reinhold, M. d. R.

Trotz des in der deutſchen Geſchichtsſchreibung ſtark vor

herrſchenden Zuges zur Behandlung localer und particularer

Entwickelungen und bei aller Fülle monographiſcher Darſtel

lungen von „Kreiſen“, „Richtungen“ oder „Syſtemen“ im

deutſchen Geiſtesleben iſt die zuſammenfaſſende Geſchichte be

ſtimmter politiſcher Parteiverbände bisher faſt ganz vernach

läſſigt worden. Vereinzelte Verſuche ſind dürftig genug aus

gefallen und ſchnell wieder vergeſſen worden. Die Erklärung

dieſer in einer überwiegend politiſchen Gegenwart immerhin

auffallenden Erſcheinung liegt freilich nahe genug. Das

deutſche Parteileben iſt bisher nicht nur ein die erſten Jugend

eiten erſt eben verlaſſendes, ſondern # ein derart zer

Ä und dadurch ohnmächtiges geweſen, daß es als

Vorwurf der Hiſtoriographie wenig dankbar erſcheinen mußte.

Vor allem aberÄ es an einer allgemeinen Schwäche der

deutſchen Entwickelung, die es in ſcharfen Gegenſatz nicht nur

zu England, ſondern j zu Frankreich bringt. Deutſchland

gebricht es bei aller Schwerfälligkeit ſeiner Bevölkerung und

dem Einfluß ſeines an der Gewohnheit hängenden, hartnäcki

gen Philiſterthums an einer wahren Tradition in der Politik

wie in der Geſellſchaft und damit an dem geſunden Boden

ſtetiger Entwickelung zu freiem Selbſtbewußtſein und zu ver

antwortungsvoller Selbſtthätigkeit des Bürgerthums. Die–frei

lich mehr paſſive als active–Umwälzung des öffentlichen Lebens

macht Deutſchland im Vergleich zu dem durchaus conſervati

ven Untergrund der geſellſchaftlichen und politiſchen Zuſtände

der weſtlichen Nachbarländer zu einem wahrhaft revolutionären

Staate, in dem die greifbaren Fäden des jetzt fertigen Gewebes

geſchichtlich ſelten weit zurückführen. Die einzige politiſche Partei

von maßgebender Bedeutung und vonÄ Einfluß,

welche eine erheblichere Spanne Zeit umfaßt und eine einiger

maßen ſtändige Tradition aufzuweiſen hat, iſt, wie mit Fug

nicht beſtritten werden kann, diejenige Partei des deutſchen

Reichstags, welche Namen und Sache feſthaltend, den natio

nalſtaatlichen Aufbau Deutſchlands in dem Geiſt der natür

lichen Freiheit – im Sinne des mit großem Unrecht geſchmähten

alten rationalen Staatsbegriffs – aber in verſtändnißvoller

Würdigung des geſchichtlich gegebenen Bodens zu verwirklichen

ſtrebte. Einer ſpäteren Zeit erſt wird es vorbehalten ſein, mit

der weiteren Fortbildung und Erſtarkung dieſer zu einem

politiſch nothwendigen Verbande zuſammengeſchloſſenen Rich

tung nationaler und freiheitlicher Politik eine volle geſchicht

liche Darſtellung und Würdigung der Partei zu geben, welche

die Entwickelungscurven der europäiſchen Stellung des neuen

deutſchen Staates begleiten wird. Die Gegenwart wird ſich

einſtweilen begnügen müſſen, bruchſtückweiſe, in einer Art von

länger-periodiſchen Annalen über das Daſein jener Partei

Zeugniß zu geben. Bei der Bedeutung des perſönlichen Ele

ments in den meiſten größeren Parteibildungen wird natur

gemäß die Darſtellung zunächſt vielfach an das Leben ein

zelner Perſönlichkeiten anknüpfen, welche nach außen oder

innen die politiſche Organiſation mitbeſtimmt haben.

Eine höchſt erfreuliche literariſche Erſcheinung dieſer Art

liegt ſeit kurzem in der Arbeit eines Mitgliedes des Reichs

tags vor, welche ſeither in den weiteſten Kreiſen das regſte

Intereſſe gefunden hat.*)

„In dem Gewirre der politiſchen Tageskämpfe verliert

das Auge nur zu leicht den Zuſammenhang zwiſchen Gegen

wart und Vergangenheit. Und doch war es niemals noth

wendiger, die Lehrmeiſterin Geſchichte zu befragen, als an

geſichts der unſerer ZeitÄ durch eben erlebte Ereigniſſe

aufs Neue ſehr eindringlich zum Bewußtſein gebrachten Auf

abe, dem deutſchen Bürgerthum durch Wiederaufrichtung einer

Än gemäßigten Partei im Parlament eine Vertretung zu

verſchaffen, welche der Reichspolitik eine ſichere Stütze ſein

und damit zugleich auf dieſelbe denjenigen Einfluß gewinnen

kann, der den liberalen Anſchauungen gebührt.“

Mit dieſen, um die Jahreswende geſchriebenen Worten

führte ſich wenige Wochen vor der Reichstagswahl vom

21. Februar Ä Jahres dieſe parteibiographiſche Arbeit

ein, welche, nach ihrer Abſicht, in der That einen höchſt werth

vollen Beitrag zur Zeitgeſchichte gegeben hat. Ein gutes Stück

innerer und äußerer Entwickelung Ä nationalliberalen Partei

iſt hier an der Hand von Aufzeichnungen des bekannten zwei

ten Bürgermeiſters von Leipzig, Ä edlen am 13. Aug. 1885

geſtorbenen Eduard Stephani, j ſeinen treuen Freund und

Parteigenoſſen Dr. Friedrich Boettcher, in einem lebensvollen

Bilde gezeichnet worden, das als typiſch für das Weſen und

die Bedeutung jener Partei gelten kann. Die Erfahrungen

eines Mannes, der vierzig Jahre im öffentlichen Leben, davon

ein halbes Menſchenalter im Reichstage für die Forderungen

des gemäßigten und nationalgeſinnten Liberalismus gewirkt

hat, ſind in anſchaulicher Darſtellung vorgetragen mit dem

doppelten Zweck, die verdienſtvolle Wirkſamkeit der Partei,

*) Eduard Stephani, ein Beitrag zur Zeitgeſchichte, insbeſondere

zur Geſchichte der nationalliberalen Partei. Von Dr. Friedrich Boettcher.

Leipzig, F. A. Brockhaus.
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welcher Stephani mit Ueberzeugung angehört hat, hervorzu

heben und „zugleich warnende Fingerzeige zu geben, um beim

Wiederaufbau der Zukunft die Fehler der Vergangenheit zu

vermeiden“.

Der durch die # Reichstagswahl gebrachte Aufſchwung

der nationalliberalen Partei hat dieſelbe wie vor zwei Jahr

ehnten wieder in den Mittelpunkt des politiſchen Intereſſes ge

Ä Sie muß es ſich gefallen laſſen, Gegenſtand des beſonderen

Haſſes der Extremen von rechts und Ä zu ſein und nach

den Zeitläuften das Terrain abzugeben, von dem geſchäftigt

beiderſeits das Waſſer abgegraben wird. Die oft als beſon

ders auffallend hervorgehobene Thatſache, daß in dem zer

riſſenen und nach Einigung drängenden Deutſchland gerade

diejenige Partei die beſtgehaßte geworden iſt, welche den natio

nalen Einheitsgedanken am entſchiedenſten betont hat, erklärt

ſich – abgeſehen von der allgemeinen Schwäche des deutſch

nationalen Bewußtſeins – aus der Entſtehungsgeſchichte der

den gemäßigten Liberalismus vertretenden Partei. Böttcher

führt uns an eine ihrer Quellen, indem er uns den Stephani

der vormärzlichen in ſeinem Leipzig und in dem Freundes

kreiſe der „Maikäfer“, ſchildert, der, obwohl ohne politiſche

Tendenz, doch ſchon einige charakteriſtiſche Züge der Bewegung

eigt, aus welcher das gebildete, national und freiſinnig denkende

Ä ſich allmählich als Partei emporhob.

Namen, wie Biedermann, Laube, Georgi, Koch, Georg

Wiegand, Reimar, Hirzel zeigen ungefähr die Richtung und

Ä, welche aus ſº geſellig-fröhlichen „Maikäfer

ſchaft“ hervorging. Bei der politiſchen Bewegung von 1848

entſtand aus Än Elementen der „Parlaments-Club“ mit

der erklärten Abſicht, auf ein „Deutſches Parlament“. Der

nationale Gedanke iſt wie Stephani's ſo ſeiner Freunde erſtes

und letztesÄ daneben eine Ausgeſtaltung der Volks

rechte in geſund-freiheitlichem Sinne. Aber ſchon damals zeigt

ſich der noch heute lebendige Gegenſatz nach links und rechts.

Die Demokratie – im übrigen nirgends ſo harmlos, ſo un

efährlich und ſo zukunftslos wie in Deutſchland – beweiſt

Ä beim erſten Einſetzen für die Neugeſtaltung der Nation

die philiſtröſe Verbiſſenheit und Kleinlichkeit, die ſie im Bilde

der deutſchen Parteien zugleich ſo auffallend dürftig und ſo

unſympathiſch macht. Der in Literatur und „Redeübungsgeſell

ſchaften“thätige Radicalismus hat bei allen angeblichenVerdienſten

um die Einigung Deutſchlands ſchon 1848 genau wie noch heute

jene anſcheinend widerſpruchsvolle, aber ſeiner inneren Geſinnung

entſprechende Neigung zum Particularismus kleinbürgerlichſter

Art gezeigt, und ſich zum Bundesgenoſſen der äußerſten Rechten

und „ſächſiſchen Philiſter“ gemacht, um unter dem Miniſterium

v. d. Pfordten die in Frankfurt verkörperte Einheitsbewegung

zurückzudrängen. Stephani wohnte einmal als eingeladener

Zuhörer einer Landesverſammlung der radicalen Oppoſition

am 12. März 1848, bei und klagte über den „miſerabeln,

provinziellen, beſchränkten Geiſt derſelben, der durch die Ver

mittelung des Miniſters Oberländer auch auf die ſächſiſche

Regierung ſtark einwirkte. Derſelben kamen natürlich alsbald

alle conſervativen, ſpecifiſch ſächſiſchen Particulariſten zu Hülfe,

und ſo ſah ſich der in erſter Linie auf die Einheit hinwirkende

Liberalismus bald zu vollſter Ohnmacht verurtheilt. Von

hohem menſchlichen wie politiſchen Intereſſe ſind einige Briefe

Stephanis an den ihm damals noch befreundeten Miniſter

Pfordten, welcher ſpäter der Führer des einheitsfeindlichen Parti

cularismus geworden iſt. „Sie können Deutſchland nicht ver

geſſen haben. O werden Sie nicht ſächſiſch, bleiben Sie deutſch,

wie Sie es waren.“ Und ganz im Sinne des Einheits

gedankens, wie die nationalliberale Partei ihn faßt, ſchreibt

er an anderer Stelle: „Muß man nicht auch als Sachſe, um

im eigenen Hauſe ſtaatliches Wohlbefinden zu erhal

ten, vor allem Deutſchland Ä zu machen ſuchen?“

Aber die Ereigniſſe gingen ihren durch die Unreife der Zeit

bedingten tragiſchen Gang. Der Particularismus und die echte

Ä Reaction vernichteten in demſelben Jahrhundert nun

zum zweiten Mal die berechtigten Anſprüche des deutſchen

Volkes auf nationale Einheit und freie Antheilnahme an ſeiner

eigenen Regierung und Verwaltung. Der radicale Liberalismus

half damals wie heute indirect jener rückläufigen Bewegung

alles zu überfluthen, indem er kurzſichtig fortfuhr unter Hintan

ſetzung des nationalen Gedankens, „eine Freiheit ohne Ein

heit“ herſtellen zu wollen. Stephani zeigt in dieſer ganzen

Zeit vielfach die Friſche und Naivetät der Hoffnungen der da

maligen Patrioten, und klagt in Verkennung des unheilbaren

Dualismus zwiſchen Oeſterreich und Preußen über die „Bo

ruſſomanie“, welche in letzterem Staate die militäriſche Hul

digung vor dem Reichsverweſer Erzherzog Johann verſagte.

Die Schilderung dieſer Huldigung, wie ſie in Leipzig und in

Böhmen ſtattfand, hat etwas zugleich Rührendes und Kind

liches. Das jüngere Geſchlecht, welches dieÄ Kämpfe

von 1866 und 1870 geſehen hat, empfindet beim Rückblick auf

jene Spielereien ein oft nicht ganz gerechtes Mitleid. Wer

kann jene, oft in lächerlichen Formen geleiſtete politiſche Vor

arbeit abſchätzen, welche die größte Umwälzung dieſes Jahr

hunderts faſt überall als etwas Selbſtverſtändliches, aus der

Vergangenheit logiſch Entwickeltes erſcheinen ließ? Die Schärfe

und Bitterkeit, welche noch heute in der abſeits von dem fer

tigen Werk ſchmollenden Oppoſition zur Erſcheinung kommt,

iſt eine pſychologiſch begreifliche Nachwirkung jenes Fiascos

von Irrthum und Schwäche, aber jenes doch auch vielfach

vorhandenen guten Willens, der bei ſeinem vollſtändigen Miß

erfolge oft zu Unrecht auch in ſeinen reinſten Motiven bei den

Gegnern nicht zur Anerkennung gelangt iſt.

Für die ſpätere Entwickelung Deutſchlands war es ein

großes Glück, daß in der folgenden, faſt zwei Jahrzehnte um

faſſenden Periode innerhalb und namentlich auch außerhalb

Preußens ſich eine große Anzahl patriotiſcher Optimiſten er

hielt, die weder nach rechts noch nach links ſich in die Sack

gaſſen der politiſchen Selbſtentäußerung oder – was im Er

folge daſſelbe bedeutet – des abſtracten Radicalismus treiben

ließen und ſo die große Parteibildung möglich machten, welche

ſpäter für die Conſolidirung des Norddeutſchen Bundes und

des Deutſchen Reichs ſo viel leiſten ſollte. Schwer genug war

für die beſonnenen und gemäßigten Elemente, in der Kriſis

von 1849 Stellung zu nehmen. Boettcher ſchildert dieſe Lage

ſehr anſchaulich. Die Partei der deutſchen Vereine fuhr fort,

ihr Heil von Frankfurt zu erwarten. Mit Jubel begrüßte

ſie den Abſchluß des Verfaſſungswerkes. Aber unmittelbar

darauf nahmen die Dinge eine Wendung, durch welche ſie auf

eine harte Probe geſtellt wurde. Die republikaniſche Partei

hatte die Reichsverfaſſung bekämpft. Sobald aber Friedrich

Wilhelm IV. die Kaiſerwürde abgelehnt, Oeſterreich die von

Preußen vorgeſchlagene Vereinbarung mit Frankfurt zurückge

wieſen und die Nationalverſammlung für nicht . eſtehend

erklärt hatte, ſchlug ſie in's Gegentheil um. In Sachſen zu

mal, berichtet Boettcher, waren es dieſelben Radicalen, welche

einſt der Pfordten'ſchen Theorie von der Nothwendigkeit der

Vereinbarung mit den Einzelſtaaten Beifall gezollt hatten, die

nun mit Ungeſtüm die ſofortige Anerkennung der Reichsver

faſſung dÄ die ſächſiſche Regierung verlangten. Dieſe Hal

tung und zahlreiche ähnliche Züge von launenhaftem Eigen

ſinn erinnern auffallend an Erſcheinungen der Gegenwart,

welche die Unverbeſſerlichkeit und damit die beiſpielloſe Erfolg

loſigkeit des Linksliberalismus nur als neueÄ üble

Tradition aus der erſten Hälfte des Jahrhunderts erkennen

laſſen. Die platte Unfähigkeit und Schlaffheit dieſer Elemente,

als ſie in der „proviſoriſchen Regierung“ zu Dresden einmal

Gelegenheit hatten, Regierungspraxis zu üben, zeigt ein Be

richt Stephan's an den Leipziger Stadtrath vom 6. Mai 1849,

der „die ruhig daſitzenden und rauchenden Regierungsmitglieder“

ſchildert. Von Thätigkeit und Energie keine Spur. Die Herren

„machten den Eindruck, daß ſie ſich in ihrer Stellung nicht

wohl fühlten.“ Leipzig und die gemäßigt Liberalen zugleich

national denkenden Elemente machten dieſer unfähigen Revolution

Oppoſition und retteten Leipzig von der Revolution und weiterer

preußiſchen Einmiſchung, wenn es auch für ſie „ein höheres

Staatsideal gab als die unangetaſtete Herrlichkeit des König

reichs Sachſen.“

Boettcher führt dann in dem Lebensgange Stephani's

weiter durch die Zeit des Dreikönigsbündniſſes und der Reaction
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bis zur Epoche des „Wiedererwachens“ 1866. Intereſſant iſt

die Schilderung Stephani's vom Erfurter Parlament, wo zu

erſt unter anderen genannten Charakterköpfen die Erſcheinung

Bismarcks auftritt. Stephani berichtet von Stahl, Gerber,

Vincke und „von Bismarck-Schönhauſen: der vollendete Typus

des Junkerthums, nicht ohne Gewandtheit und Geiſt, dem es

vorzugsweiſe darauf ankommt, den Gegnern höhniſche Sottiſen

ins Geſicht zu werfen.“

Im Ganzen iſt es ein trübes Bild, das bis zur Umwäl

zung von 1866 entrollt wird. Erſt mit dieſem Jahre wurden

die vielen ſchlummernden Kräfte und der im Verborgenen

weiterlebende Geiſt des national denkenden Bürgerthums aus

ihrer Spannung ausgelöſt.

Für dieſe Uebergangszeit beſonders hat Stephani ſeine

große Bedeutung gehabt. Der Grundzug ſeiner Perſönlichkeit

war, die Gegenſätze zu vermitteln. „Mancher unitariſche Heiß

ſporn hat ein ſtrafendes Wort von ihm hören müſſen; aber

auch den unverſöhnlichen Preußenfreſſern iſt er überall ent

ſchloſſen entgegengetreten. Stets lag ihm am Herzen, das wahre

gegenſeitige Verſtändniß zu fördern.“ Mit Recht bemerkt

Boettcher, daß dieſe vermittelnde Richtung, die Stephani mit

ſeinem wachſenden Einfluß dem ganzen ſächſiſchen National

liberalismus aufgeprägt, für die richtige Stellung des ſächſiſchen

Volkes in der nationalen Geſammtheit weit über die engen

Parteigrenzen hinaus ſegensreich gewirkt habe. Das Schwer

gewichtÄ – jetzt ſo erfreulich wieder erſtarkten – ſächſiſchen,

gemäßigten Liberalismus hat in Verbindung mit dem ihm

verwandten praktiſch-liberalen Zuge Süddeutſchlands dazu ge

wirkt, der abſtract-doctrinären Neigung der nord- insbeſondere

nordoſtdeutſchen Liberalen Zügel anzulegen und ſchließlich der

unvermeidlichen Ausſcheidung der intranſigenten Geiſter vorge

arbeitet. Stephani als Candidat zum conſtituirenden Nord

deutſchen Reichstag vorgeſchlagen, fiel Anfangs Februar 1867

gegen den particulariſtiſÄ Profeſſor Wächter, den

berühmten Pandektiſten, durch, wurde aber bezeichnender Weiſe

in demſelben Jahre zum ordentlichen Norddeutſchen Reichstage

gegen den conſervativen Particulariſten Kreisdirector von Burgs

dorff gewählt. Er hat dann von Anfang bis zu Ende ſeiner

parlamentariſchen Thätigkeit in jenerÄ und fruchtbaren

Weiſe – unter anderem auch als Vorſitzender der Petitions

commiſſion – bei dem nationalen Neubau mitgewirkt, die nach

außen keinen glänzenden Namen erwirbt, aber alle praktiſchen

Fortſchritte mehr als die blendende Rhetorik fördert und inner

halb des Fractionsverbandes eine hochgeachtete Vertrauens

tellung verſchafft. Männern wie Stephani iſt der heilſame

Gang der liberalen Entwickelung mit zu verdanken, die ſich

allmählich von der Herrſchaft der Phraſe und dem formalen

Zauber der parlamentariſchen Rede losgemacht hat. Stephani

klagt bei ſeinem Eintritt in die nationalliberale Fraction über

„die ſchrecklich vielen unnützen Reden.“ In den folgenden

Kämpfen um die Indemnität, die Verfaſſung, die Militärfrage,

das Strafgeſetzbuch mit der berühmten Entſcheidung über die

Todesſtrafe # Stephani überall die vermittelnde Rolle ge

ſpielt, wenngleich er ſich nicht entſchließen konnte, für die Wieder

einführung der in Sachſen zwei Jahre vorher abgeſchafften

Ä. zu ſtimmen. Obwohl Freihändler hat er doch auf

eine gütliche Beilegung des Streits im Zollparlament und auf

Annahme eines Compromiſſes hingewirkt, welches das Zuſtande

kommen des national- und wirthſchaftspolitiſch ſo wichtigen

Zolltarifs ermöglichte.

Schon damals tritt der verderbliche Einfluß einzelner

Parteigenoſſen hervor, der für die ſpätere Entwickelung des

Nationalliberalismus ſo verhängnißvoll werden ſollte. Der

Name Lasker kehrt in den Aufzeichnungen Stephanis mit
ſteigender Klage immer wieder. Das Schickſal dieſes Mannes

iſt tragiſch geweſen. Bekannt und nicht unrichtig iſt das Ur

theil Bismarcks über ihn. Bei aller patriotiſchen Begeiſterung,

dem glänzenden Wiſſen und Können Lasker's iſt es doch nicht

zu leugnen, daß der Einfluß ſeiner Dialeetik und das Ä
nicht begründete Gewicht ſeiner Anſichten unheilvoll gewirkt und

den Bruch des gemäßigten Liberalismus mit dem Gründer

des nationalen Einheitsſtaates weſentlich verſchuldet hat. Die

faſt unwillige Ablehnung der Volksſtimmung, welche Lasker

in ſchmerzlicher Weiſe am Ende ſeiner parlamentariſchen Lauf

bahn und bald ſeines Lebens erfahren mußte, war die be

Ä Reaction des nüchtern und praktiſcher gewordenen

politiſchen Geiſtes, der einer wohlgeſetzten Rede nicht mehr den

Reiz abgewann, den eine frühere Generation empfunden hatte.

„Die Anmaßung Laskers,“ ſeine „unduldſam-dictato

riſche Art“ bilden den ſtändigen Gegenſtand der oft mit

berechtigter Bitterkeit erfüllten Stephani'ſchen Klagen. Und

durch die ganze große Reihe von Erfolgen der nationalliberalen

Partei zieht ſich der unerquickliche Kampf der von Lasker ge

führten Minderheit gegen die Mehrheit der Partei, wie ſie

unter Bennigſen's und Miquels gedankenreicher und ſtaatlich

gerichteten Führung zwar vorhanden war, aber nicht zu ener

giſcher Geltung gelangte. Die ſchwierige Stellung zum leiten

den Staatsmann war ohnehin ein Problem für die höchſte

Kunſt der Parteipolitik. Ein ewiger Bund war mit dieſer

Realpolitik nicht zu flechten, welche ſich abwechſelnd der Parteien

als Mittel bediente. „Bei allem ehrlichen Willen, die nationale

Politik Bismarcks zu unterſtützen, bei aller rückhaltsloſen An

erkennung der weltgeſchichtlichen Größe des Kanzlers war und

blieb der nationalliberalen Partei klar, daß ſie ihrem ganzen

Weſen nach ebenſo wenig eine unbedingte Regierungspartei ſein

konnte, wie ſie es ſein wollte.“ Aber dieſen latenten Conflict un

nöthig zu provoeiren und zum Schaden der Sache parlamentariſche

Macht fühlen zu laſſen, war die ſchwere Schuld einzelner her

vorragender Parlamentarier der Partei. Immer aber ſteht

Lasker im Vordergrund. Die Mehrheit der Partei – darunter

Forkenbeck – iſt für das Militärpauſchquantum im Jahre 1872.

„Lasker iſt leidenſchaftlich dagegen.“ „Laskers Eitelkeit und

Rechthaberei ſpielt eine große Rolle. Die Gefahr einer Tren

nung der Partei beginnt. Alle Conſtellationen werden andere.

Die Fortſchrittspartei nähert ſich dem früher von ihr hefti

bekämpften Centrum. Aber das Jahr 1874 bringt der national

liberalen Partei äußerlich den Höhepunkt ihrer Machtſtellung

Statt der bisherigen 120 zählte ſie jetzt 152 Mitglieder. Ä
einſtimmig ſetzte das Compromiß über die Heerespräſenz,

das erſte Septennat, durch, welches ſchon damals die wider

ſtrebende Fortſchrittspartei faſt vernichtet hätte.

Das Boettcher'ſche Buch ſteigert das politiſche Intereſſe

von dieſem Zeitpunkte an von Seite zu Seite. Die Geheim

geſchichte der nationalliberalenÄ wie ſie bisher nur in

den intimeren parlamentariſchen

mit dankenswerther Offenheit und mitÄ Rücf

ſichtsloſigkeit gegen ſich ſelbſt, wie nach Außen in der bewußten

Abſicht gegeben, für eine praktiſche und nationale Politik der

Zukunft Warnungstafeln aufzurichten. Die beginnende offene

Feindſeligkeit der Fortſchrittspartei einerſeits, der „deutſch-con

ſervativen“ Partei andererſeits, das verdienſtvolle Compromiß

über die großen Juſtizgeſetze, die inneren Kämpfe über den

Sitz des Reichsgerichts und vor Allem die Verhandlungen

Bismarck's über den Eintritt Bennigſen's in die Regierung

um Weihnachten 1877, bilden ebenſo viele ſpannende Momente

in den Aufzeichnungen Stephani's, wie in der Darſtellung Boett

cher's. Wie dann mit der Wendung in der Wirthſchaftspolitik

die große, Jahre lang fortgeſchleppte Kriſis der nationallibe

ralen Partei ausbrach, wird in den folgenden Capiteln lebendig

zur Darſtellung gebracht. Der Verfaſſer hat es hier nicht ver

meiden können und angeſichts ſeines ernſten Zweckes auch wohl

Ä vermeiden wollen, die Rolle von Schuld und Schwäche

aufzudecken, welche einzelne noch heute viel genannte Politiker

damals geſpielt haben, als es ſich darum handelte, eine Probe

auf das Maß politiſcher Einſicht und patriotiſcher Selbſtüber

windung zu machen, ohne welche die Zukunft weder des deut

ſchen Staates, noch eines gedeihlichen Parteilebens in großem

Stil möglich iſt. Welche Combination der auf deutſchem Boden

möglichen Verhältniſſe ſich dieſe ſeit zehn Jahren nur in

der Negation thätigen Politiker vorſtellen, um einmal eine

poſitive Politik ihres nirgends erſichtlichen Programms zu

treiben, iſt unerfindlich. Die großartigſte, weltgeſchichtliche

Gelegenheit zu einer bei aller möglichen Ablehnung von ein

zelnen Vorlagen im Ganzen fruchtbaren miniſteriellen Mit

reiſen bekannt war, wird hier
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arbeit mit dem leitenden Staatsmann iſt – man kann es nicht

anders ſagen – leichten Herzens verſäumt worden und damit

eine ganze politiſche Richtung und eine große Anzahl hoch

begabter Männer für lange Zeit, vielleicht für immer, zur Un

fruchtbarkeit verurtheilt worden. Der Hauptwerth des Boett

cherſchen Buches, über das nächſte Intereſſe an der Perſön

lichkeit Stephani's hinaus, liegt in der ſchonungsloſen Auf

deckung der frivolen Art, mit der das – heute nicht bloß in

Deutſchland – ſeltene Glück einer großen Parteibildung von

einigenÄ zerſtört worden iſt, ohne daß das Land

und das ſonſt immer heraufbeſchworene „Volk“ irgend vorher

gefragt worden war. Dieſelben Leute, welche noch heute über

die leitende „perſönliche“ Politik der Gegenwart klagen, haben

Ä Stimmungen zum Ausgangspunkt eines

ruches gemacht, an deſſen Heilung beſten Falls noch ein Jahr

zehnt im liberalen Bürgerthum gearbeitet werden muß.

Der Bankerott dieſer Art von Politik iſt ſchneller, als

man geglaubt eingetreten. Boettcher hat ihn mit ſicherem Blick

vorausgeſagt und iſt hierin nur dem edlen Optimismus Ste

phani's gefolgt, den er mit ſo viel Liebe und Wärme uns

vorführt. In dieſem Manne lag, wie der Verfaſſer ſagt,

„etwas von der antiken Hingebung an den Staat“. Er war

jahrelang die zuſammenhaltende und belebende Seele der Fraction.

Sein Freund hat ihm ein Ehrenmal geſetzt, das um ſo an

dauernder das Gedächtniß an den ſeltenen Mann erhalten wird,

als mit ihm eine ganze politiſche Richtung in ihren kritiſchen

Entwickelungsſtadien gezeichnet wird, welche mit ihrer ſelbſt

loſenÄ an den nationalen Staat die Zukunft des neuen

Deutſchlands zu hüten gewillt and berufen iſt.

Armeelieferanten.

Von G. J. Guttmann.

Die Cultur, die alle Welt beleckt, hat wenigſtens ſchon

ſo weit auf Bosnien ſich erſtreckt, daß die Hauptſtadt des

occupirten „Neu-Oeſterreich“ mit einem „Intendantur-“ oder

wie man in Oeſterreich ſagt, Lieferungsproceß erfreut wurde,

der durch einige Wochen das Strafgericht von Sarajewo und

die s Meinung von Neu- und Alt-Oeſterreich beſchäftigt

hat. Der Proceß iſt nunmehr zu Ende, wir ſtehen der res

judicata gegenüber, die intereſſanten Mitglieder der Familie

Baruch ſind zu entſprechenden Gefängnißſtrafen verurtheilt

worden. Herr Daniel Baruch, der Chef der Dynaſtie, der

den Ruf hat, der reichſte Mann zwar nicht, wie König Philipp

in der „getauften Welt“, aber doch in Bosnien und der Her

egowina zu ſein, Herr Daniel Baruch erhielt fünf Jahre

Ä Kerkers, ſeine Herren Brüder und ſonſtigen Helfers

helfer entſprechende, wenn auch geringere Kerkerſtrafen. Wie

die Zeitungen melden, ſollen gegen Herrn Daniel Baruch noch

vierzehn weitere Betrugsanzeigen vorliegen, die jetzt an die

Ä kommen werden.

Vor 10–11 Jahren war Herr Baruch noch Hauſirer. Im

Jahre 1878, als die Oeſterreicher, die „Schwabi“, nach Bos

nien marſchirten, ſoll er ſchon ca. 6000 Gulden beſeſſen haben.

Jetzt taxirt man ihn auf rund fünf Millionen. Man ſieht,

das Geſchäft hat offenbar ſeinen Mann genährt. Die Ver

urtheilten haben Lieferungen für das Militärärar beſorgt.

Sie haben Mehl geliefert und zwar ſtatt gutem ſchlechtes, für

Weizen, Gerſte, außerdem Spiritus anſtatt Wein. Dabei

laſſen ſich leicht zwei oder mehr Hunderte von Procenten „ver

dienen“. Natürlich war eine ſolche Manipulation nur mög

lich im Einverſtändniß mit Organen der Kriegsverwaltung.

In der That iſt auch bereits gegen mehrere Offiziere und Be

amte die Unterſuchung beim Militärgericht in Sarajewo an

Ä DieſeÄ und das Schlußverfahren ſind

ganz geheim, nur das Urtheil wird publicirt werden.

Incorrectheiten und Betrügereien beim Lieferungsweſen

(„Schweinereien“ pflegt man das in Oeſterreich zu nennen)

eili

ſind ſo alt faſt, wie das öſterreichiſche Heer. In guten, wie

in böſen Tagen, im Sieg, wie in der Niederlage wird über

die ſchlechte Militärverwaltung in Oeſterreich Klage geführt.

Diodat, Albrecht Waldſtein's General-Quartiermeiſter, ſpricht

davon und die Beſchwerde hierüber zieht ſich wie ein rother

Faden durch die Correſpondenz Eugens von Savoyen. Thugut

wird nicht müde, ſeine Klagen und ſeine Sorgen über dieſen

Punkt dem Fürſten Colloredo und dem Kaiſer Franz vorzu

tragen und der Krieg von 1859 hat gezeigt, daß die betrüge

riſchen Lieferanten in Oeſterreich wirklich den Blättern des

Waldes gleichen, mit denen Vater Homeros die Menſchen ver

glichen hat. Sie fallen ab – der Wald treibt neue hervor.

Ä Proceſſe, die ſich an die Namen Eynatten, Richter, Revol

tella knüpften, ſind epochal geworden in der Geſchichte Oeſter

reichs. Wenn 1866 nichts derartiges ſich wiederholte, ſo ge

ſchah es nur, weil der Zuſammenbruch ſo vollſtändig war,

daß man abſichtlich vermied, Einzelnes hervorzuheben – es ſoll

übrigens etwas beſſer geweſen ſein, als 1859. Uebelſtände

im Lieferungsweſen, Betrügereien der Lieferanten und Einver

ſtändniß von gewiſſenloſen Functionären gehören aber entſchieden

zu jenen „ererbten Uebelſtänden“, durch deren Beſeitigung ein

kaiſerliches Handſchreiben aus dem Jahre 1859, ein neues

Oeſterreich geſchaffen wiſſen wollte.

Abgeſehen von der militäriſchen und fiskaliſchen Seite,

hat, wie mir ſcheinen will, das geſammte Lieferungsweſen noch

eine ſocialpolitiſche Seite, die bisher nicht immer genügend

Ä worden iſt. Sie verdient wohl, daß wir uns ihrer

etrachtung durch einige Augenblicke widmen. Jedermann

weiß, daß auch ſchon lange bevor die continentalen Regierungen

mit den Principien des laisser faire, laisser passer brachen und

die Mancheſterdoctrinen über Bord werfend, zu einer Art von

ſanftem Staatsſocialismus ſich bekehrten, daß ſchon lange vor

der Aera der Eiſenbahn-Verſtaatlichungen, der Monopole c.

der mancheſterliche Staat ſelbſt, ſtets der größte Geſchäfts

mann im Staate war. Niemand kauft ſo viel als der Staat,

Niemand borgt ſo viel. Er ernährt ſeine Armee, ſeine Kran

ken, ſeine Armen, ſeine Sträflinge. Er baut Straßen, Schulen,

Kaſernen. Er bekleidet Tauſende und kurirt ſie. Er lehrt

und erzieht Kinder und züchtet gelegentlich auch Pferde. Das

„mouvement“ der größten Bankhäuſer der Rue Lafitte und

von Lombard-ſtreet iſt klein, verglichen mit dem Geldumſatz

einer Staatsverwaltung. Was der Staat in Form von Steuer

geldern oder als Erträgniß ſeiner Monopole und Regalien

eingenommen hat, gibt er wieder aus in Form von Gehalten,

Beſoldungen, Löhnen, in Form von Bezahlungen für Tuch

und Getreide, für Medicamente und Backſteine. Er nimmt

von Jedem Geld, aber dafür kauft er auch faſt Alles. Inſo

weit er nicht als Schuldner dem Auslande tributpflichtig iſt,

gibt er das Geld, das ihm vn: den breiten Maſſen des Volkes

dargebracht wird, wieder zurück. Seine Caſſen theſauriren nur

in den ſeltenſten F# Sie ſind Durchgangsſtätten – „laß

fahren dahin, laß fahren, es hat auf Erden nicht bleibend
Gewinn!“

Würden die Erträgniſſe der Steuern wieder direet in die

breiten Volksmaſſen zurückſtrömen, ſo würde die Laſt und das

Uebel der Steuern weſentlich vermindert ſein. Aber das iſt

nicht der Fall. Die Erfahrung zeigt, daß der Geldſtrom,

nachdem er aus dem Volk in die Staatscaſſen gefloſſen iſt,

nicht unverſehrt in die Volksmaſſen zurückfließt, Ä erſt

nachdem er eine ganze Reihe von Ciſternen bis an den Rand

hat, füllen müſſen. it anderen Worten: In allen Staaten

wird ein Theil der Steuergelder, Ä ihrer Verwendung durch

den Staat oder während des Actes dieſer Verwendung in das

Eigenthum von Privaten überführt. Sieht man genau zu,

ſo wird man finden, daß der Urſprung faſt allerÄ Reich

thümer auf Geſchäfte und Verbindungen mit dem Staat zurück

zuführen iſt. Ich ſpreche natürlich hier nur vom Mobilar

vermögen; die in großen Latifundien beſtehenden Vermögen

wurden allerdings # durch die Geſetzgebung des Staates

geſchaffen, das aber ge Ä – ob zum Guten, ob zum Böſen,

gehört nicht hierher – durch den Willen des Staates, der

als Geſetzgeber bewußt handelte. Die Bildung aber der
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obenerwähnten großen Mobilarvermögen geſchah mit unbe

wußter Zuſtimmung oder Mitwirkung nicht der ſtaatlichen

Geſetzgebung, ſondern der ſtaatlichen Verwaltung. Nicht der

bewußte Act des Geſetzgebers, die unbewußte Praxis des Ad

miniſtrators rief ſie ins Leben. Natürlich iſt die Regel nicht

ausnahmslos. Sie gilt für Welthandel treibende Gemeinweſen

bei weitem weniger als fürÄ und Deutſchland, für

Rußland oder Frankreich. Den Einfluß, den die Sklaven

arbeit in den fremden Welttheilen auf die Vermögensanhäufung

in England (und wohl auch in Holland, Portugal c.) gehabt

# hat Carl Marx geiſtreich nachgewieſen, obgleich bei ihm

ehauptungen und Generaliſirungen auch hier manchmal an

Stelle der Beweiſe treten – Jedermann weiß, wie viel große

Vermögen in London und Liverpool, in Birmingham und

Mancheſter, in Amſterdam und Venedig, in Genua und Ant

werpen durch Handel oder Induſtrie erworben wurden, ohne

daß dabei Staatsgeſchäfte viel zu thun hatten. Aber die Aus

nahmen entſcheiden nichts gegen die Regel, die ganz großen,

die gewaltigen Vermögen ſind nahezu immer durch Transactionen

mit dem Staat verdient worden. Das galt für die Bardi

und Peruzzi ſo gut, wie für die Fugger und Welſer, ſo gut

wie es für die Glyn, die ſchon Oliver Cromwell Geld borgten,

für die Baring, die Hambro, Torlonia und Rothſchild gilt.

Die Formen der Geſchäfte waren verſchieden; – auch die

Mittel, durch die dieſelben vertheidigt wurden. Die Fugger's

ließen durch Dr. Eck – den ſpäteren Gegner Luthers –

Predigten für den Wucher und das Zinſennehmen halten –

heutzutage macht man das anders, die Preſſe, und zwar nicht

bloß in ihren Inſeratenſpalten, erſetzt die Kanzel. Das Factum

aber iſt nicht abzuſtreiten, die Quelle der großen Mobilar

vermögen ſind die Geſchäfte mit dem Staat, ſeien es Dar

lehns-, ſeien es Lieferungsgeſchäfte. Der ſicherſte Weg, um

reich zu werden, iſt, die Schüſſel dort unterzuhalten, wo das

Geld wieder aus den Staatscaſſen herausfließt und davon

Tribut zu erheben.

Der Staat hilft alſo durch ſeine adminiſtrative Praxis

große Vermögen, d. h. im natürlichen Verfolg der Dinge

arbeitsloſes Einkommen zu ſchaffen, während eine geſunde

Social- und Wirthſchaftspolitik darnach ſtreben muß, die Bil

dung von ſolch arbeitsloſem Einkommen thunlichſt hintanzu

halten. Man kann demnach mit Fug und Recht ſagen, daß

das gegenwärtige Syſtem die Naturalbedürfniſſe des Staates

u beſtreiten, das „Lieferungsſyſtem“ durch privilegirte Firmen,

as ſeinen Ausdruck wirthſchaftlich in der Bildung von arbeits

loſem Einkommen, ſtrafrechtlich vielfach in Proceſſen nach dem

Muſter der Affaire Baruch findet, nichts weniger als tadelfrei

iſt, daß es weder vor der Theorie, noch vor der Praxis be

ſtehen kann. Der alte Juvenal hatte nicht ſo ganz unrecht,

als er ſchnell erworbenes Vermögen Diebſtahl am Volke nennt,

– der Feind des Sejanus war, ſo viel weiß, kein Social

demokrat. Das jetzige Lieferungsſyſtem führt Blut, das im

ganzen Körper frei circuliren ſollte, einſeitig einem Gliede zu

und läßt dieſes dadurch anſchwellen, andere verkümmern. Es

entſpricht auch kaum ſeinen eigentlichen adminiſtrativen Zwecken,

denn der Staat wird nur zu oft ſchlecht bedient; die öſter

reichiſche Armee hat vielleicht mehr leiden müſſen, als andere,

aber es gibt ſpeciell kein europäiſches Heer, das nicht zu Zeiten

Ausbeutungsobject geweſen iſt, für ſpeculative Lieferanten und

Geſchäftsleute.

Ob zu ſchaffen, wie Abhülfe zu ſchaffen, das

zu erörtern kann nicht Zweck dieſer Zeilen ſein. Berufenere

mögen ſich damit agº Hier ſollten nur einige Thatſachen

feſtgeſtellt werden. Der zum Anarchismus und dann zum Des

otismus führenden Socialdemokratie das Waſſer abzugraben,

iſt eine Hauptaufgabe unſerer Zeit. Es geſchieht am beſten,

wenn man die Uebelſtände nicht verbirgt, ſondern klar darlegt.
Das g für Oeſterreich, das gilt für Deutſchland, das gilt

überall, denn wie Leopold von Ranke ſagt: „Die Wahrheit

kann nur eine ſein.“

«Literatur und Kunſt.

Von der Kunſtausſtellung in Venedig.

Von Robert Stiaſſny.

Auf dem ſüdöſtlich vorſpringenden Dreiſpitz der Inſel

ſtadt, wo die grüne Scholle der Giardini pubblici wie ein

Ä des Landes an das Waſſer aus der Umarmung

der Lagune aufſteigt, iſt am 2. Mai die nationale Kunſtaus

ſtellung Venedigs eröffnet worden. Ein langgeſtreckter Fach

werkbau in dürftigſter Surrogat-Renaiſſance, von der Ferne

nicht unerheblich an eine Badeanſtalt erinnernd, beherbergt ſie.

Allein den eigentlichen Rahmen hat tröſtlicher Weiſe das groß

artige Panorama des OrtesÄ das uns die „bella

Venezia“ im vollen Diademſchmuck ihrer unverwelklichen Reize

zeigt. Gegen Süden ſäumen die Inſeln S. Cremente, S. Ser

volo, S. Lazzaro mit ihren ſchlanken Campanili den Horizont,

den die „lateiniſchen“ Segel der Chioggioten mit ihren braun

rothen und ſchmutziggelben Tönen ſo maleriſch beleben. Zwi

ſchendurch grüßt Malmocco herüber und ein anderer Lido

ſtreifen – hinter ihm dämmert die Adria – taucht im Grunde

auf. Weſtlich aber winkt nahvertraut S. Giorgio Maggiore

mit der Giudecca, wölbt ſich die ſtolze Kuppel der Salute in's

Azur, ladet die Einfahrt in die vornehmſte Waſſerſtraße der

Welt: den Canal grande. An den beiden Säulen der Piazzetta

und der Faſſade des Dogenpalaſtes vorbei wandert der Blick

über die volkreiche Riva zurück, um ſich ſchließlich an dem

unvergleichlichen Augenſchmaus zu letzten, den ihm gerade hier,

am Ausgang des Marcusbeckens, das ſchon meerwärts wogende

Binnenwaſſer bereitet. Wie in einem hellklingenden Glocken

ſpiel ſchlagen die linden Wellen – bald libellenblau, bald

ſilbertönig, bald kryſtallen im eitlen Sonnenglaſte ſchimmernd

– gegen einander und ein Himmel, deſſen Tinten die ganze

Skala vom durchſichtigen Milchweiß bis zum tiefen Kobaltblau

durchlaufen, ſtreicht bald den Baß, bald den Discant zu den

brillanten coloriſtiſchen Trillern der Lagune . . . Was Wunder,

daß wir, in die Ausſtellung eingetreten, uns am lebhafteſten

von den venezianiſchen Marinen und Anſichten der „neptuni

ſchen Stadt“, im weiteren Betracht von der Landſchaft an

eſprochen fühlen! Die bedrohliche Rivalität großer geſchicht

# Vergleiche fällt hier weg, nur in den Hintergründen hat

ſich dasÄ Auge der Renaiſſance bethätigt. Die

Sonne Bellini's, Giorgiones und Tizian's aber ſie lächelt

auch uns! Und Licht, Luft und Waſſer, das geheimnißvolle

Ineinanderrinnen der drei Elemente zur maleriſch geſättigten

Ä haben die Modernen im ſtofflichen Sinn un

ſtreitig beſſer los, als die Canaletti und Guardi des vorigen

Jahrhunderts. In der Wahl des fruchtbaren Momentes frei

lich, im Geſchmack der Anordnung, im Geiſt der Mache –

Dinge, die nicht prompt aus der camera obscura zu beziehen

ſind – hätten ſie bei jenen alten Proſpectmalern noch in die

Schule zu gehen. Dieſen Vorbehalt einmal ausgeſprochen,

wird man einem ſtarken coloriſtiſchen Talente, wie dem auf

der Höhe ſeines Ausſtellungserfolges im blühenden Mannes

alter verſchiedenen Giacomo Favretto, die gerechte Anerkennung

nicht verſagen dürfen. Sein „Traghetto“ (eine Gondelwarte

ſtelle am Canal grande) mit dem in der Nachmittagsſonne

träumenden Lagunenwaſſer, den ſchaukelnden Gondeln unter

einem Vorbau, der von der Tünche theilweiſe entblößten

Caſa im Hintergrunde iſt mit elegantem Pinſel und über

zeugend „echt“ vorgetragen. Neben, ja vielleicht vor Favretto

iſt Giardi zu nennen, Äh mehr großzügiger Landſchafter,

als venetianiſcher Vedutenmaler. SeinÄ trug ihm

auf der vorjährigen Berliner Jubiläumsausſtellung die goldene

Medaille ein, wird aber überholt durch ein außerordentlich

ſchönes Frühlingsmotiv von Chioggia. Ein prächtiger Sturz

bach aus den Dolomiten, eine Jagd auf Waſſerhühner im

felſigen Flußthal, eine Geſammtanſicht Venedigs von der Giu
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decca bezeugen, daß ſeiner Palette die Alpenwelt und die Terra

ferma nicht minder vertraut iſt, als das Lagunenrevier. Eine

ſehr fein getonte Strandſcene lieferte Carcano, ein Fiſcherdorf

mit nur im Süden glaublicher erdbeerrother Abendbeleuchtung

Fragiacomo; derſelbe, eine vorzügliche Gran-canal-Marine in

ſpätherbſtlicher Mondnacht. Zwei Bilder Belloni's gemahnten

in der vollendeten Wiedergabe atmoſphäriſcher Stimmungen

bei Regenwetter an unſeren Ed. = Trefflich ein ſchon

Ä gefärbtes Waldinterieur mit fiſchenden Knaben von

alderini, ein lombardiſcher Hochwald von Bézzi. Für eine

ganze Gattung von Landſchaften iſt die impreſſioniſtiſche Ver

wegenheit bezeichnend, mit der Seguantini eine tiefgrüne Ebene

von einem ſonnebeſchienenen Kalkgebirge – alles blanke Local

farben – ſich abſetzen läßt.

Tritt uns dergeſtalt in der Landſchaft ein höchſt achtens

werthes techniſches Können und ein gewiſſes Maß poetiſcher

Auffaſſung – den Zauberpinſel eines Rottmann oder Böcklin

wird man freilich nicht bei ihr finden – entgegen, ſo wer

den wir weſentlich ernüchtert, wenden wir uns der am reichſten

beſchickten Ausſtellungsgruppe, dem zum Zeitgemälde erweiter

ten Genre zu. Denn nur in verſchwindend geringer Zahl hatte

ſich die je eingefunden und, charakteriſtiſch genug, gerade

die Hauptleiſtung des Faches, Valaperta's Karl Albert auf dem

Sterbebette, der das Volk zum Abſchied in den Palaſt be

gehrt, war entſchieden genremäßig angelegt. Neben dieſem in

nordnung und Colorit fein abgewogenem Gemälde konnte ſich

allenfalls Eroli's liebenswürdige Compoſition: „Pergoleſe vor

der Bahre der Fürſtin Maria Spinelli“ halten. Die übrigen

Geſchichtsbilder thaten ſich mehr durch Größe des Formats

als durch Größe der Conception hervor; folgerichtig ging

auch das Portrait, ſoweit es ſich zu biographiſchen Werthe er

Ä ſoll, ziemlich leer aus; nur in Tallone hatte es einen

edeutenderen Vertreter entſendet.

Wie auf dem Gebiete der inneren Politik iſt in den bil

denden Künſten der Gegenwart der „kleine Mann“ Gegenſtand

eifrigſter Umwerbung geworden; ſo ſucht auch die italieniſche

Malerei mit geſunder Vorliebe das Volk bei ſeiner Arbeit,

ſeinen ſº und ſeinen künſtleriſch ſo fruchtbaren Müßig

gange auf. Verklungen ſind in Florenz und Rom die Tra

ditionen des Monumentalſtils, den die großen Freskanten des

Quattro- und Cinquecento hinterließen, vergeſſen haben die

Venetianer die in ſich beglückte Harmonie, das erhöhte Men

ſchenthum ihres Exiſtenzbildes. Wie die Niederländer des

ſechzehnten Jahrhunderts welſchen Muſtern, der Michel-An

geleske vor Anderen als einem mißverſtandenen Ideale nach

ſtrebten, ſo haben ſich die Italiener von heute ſtofflich und

häufig auch ſtiliſtiſch auf den Boden begeben, den die hollän

diſchen Kleinmeiſter im ſiebzehnten Jahrhundert zuerſt ange

baut. Was aber am gründlichſten verflogen, das iſt das er

zählende Talent, der ſprühende Novellengeiſt, der in den glor

reichen Tagen der florentiniſchen und venetianiſchen Malerei

ſo goldene Früchte getragen; trocken, ohne größeren Aufwand

von perſönlicherÄ und Beredtſamkeit, ohne Humor

und Pointe, im Tone des Marktberichtes oder der Localnotiz

werden Vorgänge abgeſchildert, deren Gegenſtände nicht ſelten

erſt enträthſelt ſein wollen. Das launige Genre, mit dem die

Ant. Rotta, Chierici, Vinea, Tito Conti auf deutſchen Aus

ſtellungen häufig gaſtiren, dürfte in Bälde von der neueſten

Strömung fortgeſpült werden. Eine troſtloſe Ideenarmuth

gähnt uns von ganzen Bilderwänden entgegen, zumeiſt doppelt

empfindlich durch verſchwenderiſche Größe Ä Maßſtabes oder

den protzig überladenen Rahmen. Auf ein Paar gut geſehene

Modellköpfe und einen geſchickt, zuweilen nur aus zwei, drei

Noten aufgebauten coloriſtiſchen „Schlager“ reducirte ſich der

Gehalt auch vieler beſſerer Stücke, vom Mittelgut und der

ermüdend ſtark vertretenen Ausſchußwaare, die ſich mit Vor

liebe unter das ſtolze Loswort: „studio dal vero“ flüchtet,

zu geſchweigen. Man möchte nun glauben, ab und zu einem

Triumphe wenigſtens der Stoffmalerei begegnen zu müſſen,

Ä das Beiwerk gerne vorlaut den erſten Plan füllt; allein

ie Technik, die zahlreiche unbeſtimmt-verronnene Töne ver

wendet, bald leidlich glatt verreibend dem Farbenkörper einen

coloriſtiſche Dominante ab.

wollig-flockigen Charakter leiht, bald die Pinſelarbeit paſtos

und unverhüllt ſtehen läßt, begünſtigt nicht eine ſolche. Der

modern-italieniſchen Malerei ſcheint es überhaupt nur gegeben,

die Epidermis der Dinge auf die Bildfläche zu bannen, nicht

ihre organiſche Structur – ein tief gegründeter, vielleicht durch

unzulängliches Aktſtudium verſchuldeter Mangel, über den eine

häufig virtuoſe Lichtführung nicht hinwegzutäuſchen vermag.

Wieder führt Favretto den Reigen der Venetianer. Sein

Oſtermarkt am Rialto, ein Höhenbild von beſcheidenen Ab

meſſungen, zeigt uns in trefflicher Perſpective eine der zur

Brücke hinanführenden Seitentreppen, dicht bevölkert von Ver

käufern und Käuferinnen in ſengender Vormittagsbeleuchtung.

Eine echt venetianiſche Küchenſchönheit in gelbem Shawl über

blauem Kleid feilſcht mit einem am Boden hockenden Gemüſe

mann um ein Bündel Krautköpfe; das energiſche Grün der

letzteren und das gelbe Umhängetuch der Donna geben die

Eine Art hiſtoriſchen Genres

ſtellt deſſelben Künſtlers Rococo-Corſo vor Sanſovino's Log

gietta dar, kunſthiſtoriſch zu reden, eine Legirung von Pietro

Longhi mit Terburg oder Netſcher. Die Farbe aber Ä
Favretto an und es war ſicher kein Kleines, gelbe, lichtblaue,

braunrothe, grüne und Roſa-Seidenfräcke, getupfte und ge

blumte Bauſchkleider zu einem ſo harmoniſchen Einklang zu

ſammenzuſtimmen. „Vita Veneziana“ betitelt ſich ein warm

töniges Bild der Piazetta zur Sieſtaſtunde, mit maleriſch auf

den Stufen der St. Theodorſäule hingelagerten Volksgruppen.

Saftige Breite des Colorits, glücklich beobachtete Typen, ge

lungene Compoſition vereinigt Lanzerotto'sÄ
in einer Oſteria, wo ſich fidele Tanzpaare zu den Klängen

einer Ziehharmonika drehen. Eine pièce de résistance der

Ausſtellung bildet Luigi Nono's italieniſche Schnitterſcene

„Ruth“ genannt – wieder vornehmlich ein coloriſtiſches Bra

vourſtück. Thränenden Auges, von dem Gutsverwalter abge

wandt, ſchickt ſich die gut bewegte aber nicht ſonderlich aus

drucksvolle Aehrenleſerin zum Fortgehen an, indem ſie ſich ein

Jäckchen um die Schultern wirft; ein Korb mit Garben liegt

halb umgeſtürzt neben ihr in den Stoppeln. Die beſte Figur

der verwundert die Arme nach ihr ausſtreckende greiſe Groß

knecht links; meiſterlich die in purpurner Abendglüthgebadete

Landſchaft, über die ſich ein von citronengelben und lichtroſa

Wolken bezogener Himmel ſpannt. Vor der Rieſenleinwand

Cavalleri's „Zappe abbandonate“ (Die unterbrochene Feld

arbeit) durfte man billig in Zweifel ſein, ob der knieende

Bauer, der im Mittelgrunde einem in den Kirchhof ziehenden

Arbeiterbegängniß die Ehre erweiſt oder das die ganze Breite

des Bildes beherrſchende, ſehr thränenſelig ſtimmende –

Zwiebelfeld die Hauptſache ſei; mit mehr Liebe iſt jedenfalls

das letztere gemalt. In ein Pfründner- und ein Invaliden

# gewährten uns Morbelli und Gilardi wenig anregenden

inblick; kaum daß ein paar mäßig gutÄ Cha

rakterköpfe die Koſten der Unterhaltung beſtritten. Einmal

durch das Sujet erfreulich Giuliano's „Ravveduta“, ein ent

flohenes Mädchen, das, reuig heimkehrend, vor der Thüre

des Vaterhauſes jej Reiche Typenwandlung in

den Köpfen der Gläubigen feſſelte auf Bianchi's „Austhei

lung der Communion“. Delleani's ſonnenprächtige, mit breit

tockirendem Pinſel hingeſchriebenen Scenen aus dem ſüditali

ſchen Kirchenleben laſſen nur geläuterten Geſchmack vermiſſen:

auf einem Proceſſionsbilde z. B. kehrt uns die ganze Colonne

frommer Wallerinnen vorwurfsvoll die Rücken zu! Ein Cul

turgemälde allererſten Ranges dagegen, vielleicht die Perle der

Ausſtellung, ſchenkte uns Raffaele Armeniſe in ſeiner neapo

litaniſchen „Kirmeß“ (La festa del paese). Auf den großen

Gemeindeanger iſt das ganze Dorf in Sonntagstracht hinaus

geſtrömt. Das Hochamt ſcheint eben zu Ende, im hohen Ried

gras des Vordergrundes liegen gebundene Hühner und Schafe

neben Feldfrüchten – das Stillleben des dargebrachten Zehents.

An dem im Freien aufgezimmerten, baldachinüberdachten Altare

erklärt ein Geiſtlicher in violetter Soutane einem Bäuerlein

eine Bibelſtelle. Hinter dem Tiſche waltet der Meßner, der

junge Miniſtrant– eine köſtliche Charge–bläſt das Weihrauch

becken aus. Ein protziger „Bauernbaron“ in braunem Sammet
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wamms und Hoſe ſchaut, breitbeinig hingepflanzt, der Gruppe

zu; Burſche auf niedrigem Mauerwall Ä necken die

Dorfſchönen, in fröhlichſter Bewegung fluthet die Menge durch

einander, eine Muſikbande im Grunde läßt ſchmetternde Weiſen

ertönen. Trefflich löſen ſich die Gruppen, ohne daß in der

Compoſition eine Naht bemerkbar würde; durch die thaufriſche,

noch unentweihte Sonntagsſtimmung ſchlägt uns allenthalben

der heiße Athem des ſüdlichen Volkslebens entgegen. Wie

wenig erquicklich berühren neben einer ſo vornehm empfunde

(!!Ä Silvio Rotta's Galeerenſträflinge, die am

Abend nach der Zwangsarbeit durch die römiſche Campagna

in ihre Gefängniſſe zurückeskortirt werden; nur dasÄ
auf dem Brandroth der Fez und Sträflingsjacken fußende

Colorit kann uns mit dem künſtleriſch ſo ſterilen Gegenſtande

verſöhnen, der ſchon zu den zahlreichen impreſſioniſtiſchen Ver

irrungen der Ausſtellung überleitet. Beſonders die Südländer

bekennen ſich mit dem ganzen zur Sache gehörigen Fanatis

mus und dem vollen Einſatz ihres vulkaniſchen Tempera

mentes zum Programm der Plain-air-Malerei, wie es etwa

Zola jüngſt in ſeinem Romane: L'Oeuvre mit ſo glänzender

Parteilichkeit entwickelt hat. Bald meint man der Illuſtration

zum Schlußcapitel eines Senſationsromanes gegenüberzuſtehen,

bald – wo ſocialiſtiſche, communiſtiſche, irredentiſtiſche Ten

denzen vorwiegen – einem gemalten Leitartikel. Corpanetto

z. B. läßt eine lebensgroß gegebene, nach der letzten Mode

gekleidete jugendliche Selbſtmörderin ſich vor einem heran

brauſenden Zuge auf die Schienen werfen, das Antlitz, mit

den Zeichen eintretender Todtenſtarre, dem Beſchauer zugewandt.

Von gemeinſter Stoffwahrheit ſind die morgens nach der Stadt

aufbrechenden Marktweiber, die uns Tommaſi vorführt; ſchlaf

trunken wälzen ſich die einen noch auf der Erde, indeß Andere,

ihre Kiepen aufladend, ſich emporrichten; Hintergrund: kahle

Gebirgswand, vom grellſten Frühroth übergoſſen. „Bestie da

somma“, „Laſtthiere“ hat Patini ſeine armen Reiſigſammle

rinnen getauft, deren eine – ein Weib in geſegneten Umſtän

den – eben unter ihrer Bürde zuſammengeſtürzt. Trotzdem

noch eine Kette den Rahmen des Gemäldes bildet, kann man

das Gefühl ſchwer unterdrücken, der Maler hätte an ſeinen

Modellen und an uns menſchlicher gehandelt, wenn er die

erſteren mit den betreffenden Quadratklaftern Leinwand be

ſchenkt hätte, ſtatt ſie darauf zu – malen. In dem Todes

gang eines von den Oeſterreichern kriegsgerichtlich verurtheilten

Italianiſſimo hat Previati ſein patriotiſches Müthchen da

mit gekühlt, daß er den ungariſchen Füſilieren die greu

lichſten Fratzengeſichter aufſetzte. Tedesco wußte ſeinen „Pytha

goräern“ neben maleriſchen Qualitäten auch einigen Inhalt zu

verleihen. In einem ſommergrünen Garten – im Hinter

grunde ſchimmert das Erechtheion – hat ſich die meditirende

Akademie um einen Marmortiſch zuſammengefunden; dicht an

ihr vorbei lärmt der atheniſche Corſo; zwei von Flötenſpielern

begleitete Hetären, in ihren Cabriolets vorüberjagend, ſenden

hohnvolle Blicke nach der Geſellſchaft der Cölibatäre. Das

Bild, das in der Compoſition leider zu wenig Luft hat, ſticht

durch die unheimliche Schärfe ſeiner Beleuchtung von Weitem

in die Augen.

Mit reineren Eindrücken entläßt uns die Sculpturen

Abtheilung der Ausſtellung, die freilich den 1013 Bildern

nur 243 Nummern entgegenzuſtellen hatte. Das ſpröde Ma

terial bändigt ſchon in etwas den craſſen Materialismus; ge

wiſſenhaftes Studium des Nackten zügelt eine gern ins Barocke

überſchäumende Einbildungskraft; die rege Denkmalthätigkeit

durch ganz Italien hält die monumentale Geſinnung wach,

wenngleich eine Reihe verunglückter Garibaldi- und Victor

Emanuel-Denkmäler ſchon in Oberitalien lehrt, wie ſchwer ſich

der ausſchweifende Realismus der Epoche mit ſtrengeren Stil

bedingungen zu befreunden vermag. Verführeriſch wirkt auch

in der Plaſtik die außerordentliche Routine, die mit den größten

techniſchen Schwierigkeiten ſelbſtgefällig zu ſpielen vermag. Von

den Ungeheuerlichkeiten, die uns die Ausſtellung beſcheerte, ſei

die vermeintlich witzige Vereinigung mehrerer Portraitköpfe zu

einer Gruppe vorweg gerügt; mißgeburtähnlich läßt man die

zuſammengekoppelten Häupter, gewöhnlich der „Lieben“ aus

zu den

einem Halſe hervorwachſen; der Büſte eines bedauernswerthen

Vaters wurde in dieſer Weiſe die Halbfigur ſeines Jüngſten

an die Schulter gelöthet. Eine arge Stilſünde liegt ferner in

der Broncirung von Gipsmodellen, die augenſcheinlich für die

Ausführung in Marmor entworfen ſind. Solche Material

lügen demoraliſiren, den Kunſtgeſchmack um ſo unausweich

Ä als ſie ſich durch eine gewiſſe halbweltliche Pikanterie

gerade dem Laienauge einſchmeicheln. Im Allgemeinen trat

weniger in den Gruppencompoſitionen als in Einzelfiguren

und Charakterköpfen Hervorragendes zu Tage.

Urbano Nono hat in einem an den Diskobol erinnern

den Bronceknaben, deſſen elaſtiſcher Körper wie eine Feder

emporſchnellt, um einer in die Luft zu ſchleudernden Münze

möglichſt weittragende Wurfkraft zu leihen, eine treffliche Akt

figur auf die Beine geſtellt. Sie wird nur durch Fornielli's

„verdurſtenden Ismael“ geſchlagen, der ſich mit der Miene

troſtloſen Unmuths, Ä in den Wüſtenſand geſtreckt

hat. Die meiſterliche an Verrocchio anklingende Behandlung

des ausgezehrten knochigen Körpers, die echt knabenhafte Ver

## in der ganzen Lage deſſelben, die feine Andeutung

der Raſſe im Antlitz ſichern dem wenig beachteten Gipsmodelle

wohl den erſten Rang unter den ausgeſtellten Werken. Ihm

verwandt in packender Lebenswahrheit Dannielli's neapolitani

ſcher Waſſerjunge, der die untergehende Sonne anjubelt. Ettore

Ferrari, der Schöpfer des Victor-Emanuel-Denkmals in Vene

dig, hat ſich mit einer überlebensgroßen Ovidſtatue eingeſtellt,

die uns in ſcharfer Charakteriſtik freilich mehr einen Denker

als den Dichter vorgeführt; das ſchöne Motiv der das Kinn

ſtützenden Hände iſt mit großer Naivetät der Antike entlehnt.

# bemerkt wirdÄ „soror tua“ eine an ihren

Felſenſitz geſchmiedete, zähneknirſchende Petroleuſe, der der Helm

üßen herabgerollt: eine Allegorie des unter der Fremd

herrſchaft ſchmachtenden Trento. Vornehmer und doch leben

diger hat Sortini ſeine allegoriſche Frauenbüſte, eine Remi

niscenz an den 22. Mai 1871 modellirt. Michielli's mit leb

haftem Beifall aufgenommener Garibaldiner – eine lebens

große unterſetzte Trompeterfigur, die von einer Treppe Ä
auf einer zerbrochenen Thüre und einem zerſchoſſenen Fahnen

tuche ſtehend uns ihr Eviva entgegenſchmettert, dürfte jedem

Panoptikum zum Schmucke gereichen. Prächtig Norfini's Büſte

einer lachenden Landſchönen unter breit ſchattendem Strohhut,

die eben einen ſaftigen Schmatz empfangen und wiedergegeben

zu haben ſcheint. Die Alabaſterſtatuetten von Kindern in

enremäßiger Auffaſſung, die nach der Wiener Weltausſtellung

o weiteÄ fanden, tragen heute ſchon vielfach den

kunſtinduſtriellen Fabriksſtempel und wollen uns als allzuſüß

lich nicht mehr recht munden. Zu der originellſten Klein

plaſtik, die die Ausſtellung brachte, ließ ſich Kimenes von

Edmondo de Amicis Novelle „Gli scolari del cuore“ anregen:

elf in einer Kette aufmarſchirte Schuljungen, die derÄ
geiſtreich zu individualiſiren wußte. Unter den größeren Rund

werken – ſchon der Comparativ wirkt beſorgnißerregend –

verdient zunächſt Nono's bettelnder Invalide mit der auf

ſeinem Knie eingeſchlafenen kleinen Führerin ehrenvolle Er

wähnung. Treffend der bitter ironiſche Zug um die Mund

winkel des blinden Alten; die Benennung „Beliſar“ war wohl

ein Scherz, da die ganze Gruppe – vom modernen Coſtüm

abgeſehen – durchaus keinen hiſtoriſchen Geiſt athmet. „La

bisca“ von Luigi Paoli, eine Allegorie desÄ
bringt º einmal einen neuen Gedanken zu bildneriſchen

Ausdruck. EinÄ Weib in phrygiſcher Mütze,

die üppigen Glieder von loſem Gewande umwallt, will eben

– ein kaltes Lächeln auf den Lippen – einen Würfel mit

der Rechten ausſpielen; die Linke ſtützt ſich auf eine Säule,

die eine mit Karten und Münzen überfüllte Schale trägt.

ZuÄ den brechenden Blick auf ſeine ihm nun

mehr den Rücken kehrende Göttin geheftet, verröchelt ihr Opfer,

ein nackter Jüngling, der ſich eben den Stahl in's Herz ge

trieben. Leider ſteht die Ausführung nicht durchweg Ä der

Ä des Vorwurfs. Giuſti macht uns in ſeiner lebensgroßen

ruppe „Salvata“ zu Augenzeugen der Rettung einer im

Meer verunglückten Schwimmerin; der ſchöne, nur mit einem
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Ä angethane Mädchenkörper iſt eine Äf aus der

orgue geholte Studie; die Geſammtwirkung – die triefen

den Haare z. B. nehmen ſich wie Stalaktiten aus – fürchter

lich roh. Caſtagnolis „A Casamicciola“ – eine Mutter, die

auf der Stätte der Kataſtrophe mit entgeiſtetem Schmerzens

ausdruck ihr todtes Bambino an ſich reißt –, Marſili's

„Triste maternità“ – eine junge Mutter, die in wildent

ſchloſſener, thränenloſer Verzweiflung ihr Kleines in die Fluthen

ſchleudert –, beide Scenen natürlich lebensgroß, zeigen wie

ein ſtarkes dramatiſches Talent auch in der italieniſchen Pla

ſtik zu Hauſe iſt; zugleich aber auch, wie ein alle Ufer über

brandender Realismus, bei zahlreichen Künſtlern das Bewußt

ſein deſſen was äſthetiſch möglich, völlig entwurzelt hat.

Die Ausſtellung gewährte kein lückenloſes Bild vom mo

dernen Kunſtſchaffen auf der apenniniſchen Halbinſel. Schon

die Turiner hatten nicht allzu eifrig mitgethan, noch ſchwächer

ſich die florentiniſche, römiſche, neapolitaniſche Schule betheiligt,

ſelbſt unter den Venetianern und Mailändern ward mehr als

ein klangvoller Name vermißt. Gerade die geſinnungstüchtig

ſten Künſtler wollen ſich durch ein epidemiſch um ſich greifen

des Ausſtellungsfieber nicht verleiten laſſen, mit unausgereiften

Werken in die Arena zu treten. Immerhin ſprangen uns die

beſtimmenden Züge in der Phyſiognomie der nationalen Kunſt

ſcharf ausgeprägt entgegen und es iſt nicht unſere Schuld,

wenn ſo wenig Seele aus ihnen redet. Den Superlativen

gegenüber, mit denen die italieniſche Kritik jede einheimiſche

Mittelmäßigkeit verhätſchelt, iſt ein ernſteres Mahnwort

deutſcherſeits ſicher nicht von Ueberfluß. Denn trotz mancher

betrübenden Erſcheinungen liegen die Aſpekten nicht ſchlimm

als es den Anſchein haben möchte. Noch immer iſt die Kunſt in

dem begnadeten Lande Bodenproduct, kein erleſener Kuchen, mit

dem man ſich bloß Sonn- und Feiertags bewirthet; verſtändniß

innigſte, begeiſterte und rückbegeiſternde Theilnahme antwortet

ihr allenthalben. Ein nationaler Hintergrund hat ſich auf

gebaut, der, ſobald einmal die Kinderkrankheit eines vielfach noch

fheatraliſchen Patriotismus überwunden, nicht verfehlen wird,

ſich in der Kunſt bedeutſam wiederzuſpiegeln. Das Ungeſtüm, mit

dem der Naturalismus gleich die äußerſten Grenzen#
verſpricht ihm keine allzulange Lebensdauer; aus der frucht

baren Alluvialerde, die die abgelaufene Hochfluth hinterlaſſen

dürfte, mag wieder ein edler Realismus ſprießen. Ungezählte

künſtleriſche Elemente drängen ſich aber noch in Natur, Volk

und Cultur zu Tage, ein lebendig ſprudelnder Phantaſie

brunnen, e fernſte Geſchlechterfolgen ſchöpferiſcher Genien

zu ſpeiſen berufen. So braucht ſich die italieniſche Kunſt gar

nicht auf ihre großeÄ ſie braucht ſich nur auf

ſich ſelbſt und ihre Hülfen zu beſinnen, um wieder groß zu

werden. An den Göttern aber müßte man verzweifeln, denen

nach dem Worte des Plinius Italien heilig, ſollte dieſe Um

kehr nicht in abſehbarer Friſt ſich zu vollziehen beginnen.

Eine realiſtiſche Aeſthetik.

Eine realiſtiſche Aeſthetik – was iſt das? wird der Kunſt

verſtändige fragen. Das Wort ſcheint eine idealiſtiſche Aeſthetik

als ein weſentlich verſchiedenes Gebiet zu poſtuliren, und wir

haben doch bisher nur eine Aeſthetik gehabt, wie es bisher

nur eine Kunſt gab. Wohl ſprechen wir von einer ideali

ſtiſchen und realiſtiſchen Dichtung und Malerei, aber doch

niemals in dem Sinne, als ob wir damit zwei vollkommen

Ä Kunſtübungen bezeichnen wollten. Es gibt keine

loß idealiſtiſche und durchaus nicht realiſtiſche Kunſt, da

keine denkbar iſt, die nicht die Darſtellung der Wirklichkeit zur

Aufgabe wählte: Jean Paul iſt ein erklärter Idealiſt, aber

wer wollte beſtreiten, daß im „Siebenkäs“, in den „Flegel

jahren“, in allen ſeinen Romanen, ſelbſt im „Titan“ bedeutende

realiſtiſche Elemente vorhanden ſind! Und eine einſeitig reali

ſtiſche Kunſt? – Nun, ich glaube, daß ſelbſt Zola es als

einen Tadel betrachten würde, wenn man behauptete, daß

ſeine Epik jedes idealen Gehaltes entbehre. Jene beiden

Ausdrücke bezeichnen nicht weſentliche, ſondern Grad-Unter

ſchiede. Der idealiſtiſche Künſtler legt gegenüber der Geltend

machung ſeiner Ideen einÄ geringes Gewicht

auf die klare Erfaſſung und ſcharfe Abzeichnung der Wirk

lichkeit; der realiſtiſche geht in der Treue ſeiner Darſtellung

leicht zu weit, indem er ins Breite zerfließt, ins Kleinliche

hinabſinkt. Der Künſtler xar Fox v, derÄ der große

Künſtler – ein Shakeſpeare, ein Goethe, ein Rafael – zeichnet

ſich aus in gleichem Maße dnrch die leuchtende Wahrheit ſeiner

Schöpfungen, und die tiefe Seele, die er ihnen einhaucht. Und

wären realiſtiſche und idealiſtiſche Kunſt Ä weiter ver

ſchieden, als ſie es thatſächlich ſind, ſie müßten doch nach den

ſelben Geſetzen, mit denſelben Mitteln arbeiten – eine reali

ſtiſche Aeſthetik kann es ſomit nicht geben.

Iſt man von der Selbſtverſtändlichkeit dieſer Voraus

ſetzungen überzeugt, ſo nimmt man mit ſceptiſcher Spannung ein

Büchlein zur Hand, das den Titel trägt: „DieÄ. T

ſchaftlichen Grundlagen der Poeſie. Prolegomena

einer realiſtiſchenÄ* Die ewig unveränder

liche Grundlage (wozu der Plural?) der Ä iſt die

Welt, das Menſchenleben: von den älteſten Zeiten bis jetzt iſt

das Rein-Menſchliche immer das Ziel der dichteriſchen Dar

ſtellung geweſen, und derjenige, der ſo recht ins Innerſte der

Menſchenſeele eingedrungen, ihren Kern aus ſeinen zeitlichen

und örtlichen Umhüllungen in voller Reinheit herausgeſchält

hat, iſt immer der größte Dichter geweſen. Was haben die

Naturwiſſenſchaften mit dieſer Grundlage zu thun? Sind ſie

von irgend welcher Bedeutung für die klarere Erkenntniß und

die beſſere Darſtellung derſelben – von irgend welcher Be

deutung neben dem Seherblick und der Schöpferkraft des Ge

nius? Haben in Zeiten, als dieſe Wiſſenſchaft dem Namen

nach noch nicht bekannt war, haben Homer, Sophokles, Cer

vantes, Shakeſpeare die menſchliche Natur weniger wahr dar

geſtellt, als es heute auf Grund der naturwiſſenſchaftlichen

Forſchung möglich iſt? Denn es iſt doch klar, daß der Aus

druck „naturwiſſenſchaftliche Grundlagen der Poeſie“ nicht die

Naturwiſſenſchaften als Grundlage der Poeſie Ä ſon

dern die Bloßlegung der Grundlagen der Poeſie an eine ge

wiſſe naturwiſſenſchaftliche Erkenntniß knüpfen will.

Der Verfaſſer faßt den Begriff der Naturwiſſenſchaften

ſehr weit, auch die Pſychologie rechnet er dazu, und er macht

den heutigen Dichtern den Vorwurf, daß ſie mit einer Pſycho

logie arbeiteten, die von der Wiſſenſchaft als falſch nachgewieſen.

So wäre die Willensfreiheit, welche die Dichter bei der Zeich

nung ihrer Figuren als ſelbſtverſtändlich vorausſetzten, vom

Standpunkte der Naturwiſſenſchaft aus nur in ſehr beſchränktem

Maße vorhanden – beſchrän Ä Vererbung und Gewöh

nung. Beide Kräfte gäben dem Gehirn des Menſchen be

ſtimmte Formationen, vermöge deren gewiſſe Sinneseindrücke

immer gewiſſe Gedanken veranlaßten, die nach dem gemein

ſamen Centrum des Willens eilten und von dort ſich in That

auslöſten. „Eine unbewacht gelaſſene Kaſſe ruft in einem

Gewohnheitsdiebe den Gedanken und in directer Fortſetzung

die Handlung des Stehlens, in einem ſeiner bisherigen Lebens

bahn nach durchaus rechtlich geſinnten Menſchen höchſtens den

Gedanken an eine Sicherung und Bewachung zur Verhütung

eines Diebſtahls hervor.“ – Wenn alſo ein Dichter einen

Dieb ſchildert, der die offene Kaſſe eines Mannes ſieht, welcher

ſeinen einzigen Sohn von dem eigenen Verderben errettet hat,

und nicht ſtiehlt – oder gar einen, der aus Dankbarkeit, aus

Liebe, ſei es aus welchem Motive immer, das Diebeshandwerk

Ä aufgibt und ein verſtändiger Staatsbürger wird: ſo iſt

as die gröblichſte Unkenntniß unwiderleglicher Naturgeſetze –

nichtÄ – Ein Don Juan, der ein ſchönes Weib ſieht,

wird ungeſäumt – er kann nicht anders; die durch Vererbung

oder Gewöhnung im Gehirne erzeugten Eindrücke, Furchen

führen nun einmal zu dieſem und keinen anderen Willen hin –

zur Verführung ſtürmen. Und nun habt ihr thörichten Dichter

euch öfters die viel feinere, ſchwierigere Aufgabe geſtellt zu

*) Von Wilhelm Bölſche. Leipzig, C. Reißner.
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zeigen, wie ein ſolcher Don JuanÄ aller Schönheit, alles

Zaubers, den er auf das weibliche Geſchlecht auszuüben pflegt,

in einem Falle plötzlich auf Abſcheu anſtatt des Entgegen

kommens ſtößt; wie er an der ſittlichen Reinheit und Höhe

der betreffenden Frauennatur das Niedere ſeines rein ſinnlichen

Dahinlebens erkennt; wie beim Anblick der nächſten ſchönen

Frau kein Verführungsgedanke in ihm erwacht und er auf alle

erdenkliche Weiſe beſtrebt iſt, den Abſcheu jener erſten zu über

winden durch die Annahme ganz entgegengeſetzter Lebensgewohn

Ä und Lebensanſchauungen um ihrer eben würdig zu werden.

nd ihr Ä euch ſo viel Mühe gegeben um Nichts, um einen

metaphyſi # Unſinn, einen Vorgang, den die Naturwiſſen

ſchaft als falſch und unmöglich gekennzeichnet hat!

Und nun ein dritter Fall – „der weitaus intereſſanteſte,

dichteriſch jedenfalls der werthvollſte. Ein Menſch ſoll eine

ordentliche moraliſche Bildung genoſſen haben, dabei aber dem

Geſchlechtlichen nicht ſo fern geblieben ſein, daß es nicht auch,

abgeſehen von der ſtetsÄ ererbten Linie [im Ge

hirn eine gewiſſe Spur in ſeinem Gehirn zurückgelaſſen hätte,

die im Stande wäre, den Gedanken bei völliger Unbeeinfluſſung

in Don Juanartige Gelüſte zu treiben. Eine Dispoſition, wie

dieſe, iſt unter allen die verbreitetſte. Ihr Ergebniß iſt im

vorliegenden Falle ein innerer Kampf. Die Wahrnehmung er

weckt zwei Gedankenlinien, die moraliſche und die ſchlechthin

ſexuelle, von denen die eine als Endergebniß einen Willen er

zeugen muß, der dem andern durchaus entgegengeſetzt iſt. Die

Moral verbietet, was die geſchlechtliche Neigung verlangt . . .

So lange beide Ideenketten vollkommenÄ ſtark ſind, heben

ſie ſich gegenſeitig im Punkte des Willens auf wie Plus und

Minus. Rollt der eine Gedankenzug glatt durch ſein Geleiſe

bis zur Willensſtation, ſo iſt inzwiſchen der andere ebenſo

latt dort angekommen und die beiden verſchließen ſich gegen

Ä den Ausgang.“ –- Wie hübſch, dieſe Erfindung der

Gedanken-Eiſen # Vielleicht aber möchte eine Rohr-Poſt

Verbindung zwiſchen Sinnes- und Willens-Station noch beſſer

den Intentionen des Verfaſſers entſprechen. – Das Minimum

eines geringfügigen äußeren Sinnes-Eindruckes, welches die

betreffende Gedanken-„Furche ein Minimum tiefer gräbt“ und

dem betreffenden „Gedankenzuge im Wettlaufe zum Willens

iel einen Vorſprung gibt“, bringt hier die Entſcheidung. –

edauernswerther, ſchwächlicher Menſchenwurm! Da baut man

dir Religions- und Moralſyſteme Ä um dich vom ſprach

begabten Thiere zum ſittlichen Weſen zu erheben, und das

Ä eines Sinnes-Eindruckes, das der Hauch des Zu

alls auf die Wage deiner Empfindungen bläſt, hat Gewalt

über dich, kann # unter Umſtänden vom ehrenwerthen Manne

zum Lumpen machen.

Der Verfaſſer macht ſich eine ſehr, eine kindlich einfache

Vorſtellung von den Seelenvorgängen, welche von den Sinnes

Eindrücken zum Willen und zur That führen. Es ſcheint bei

ihm faſt, als ob dem Begehren, dem Willen, wenn er einmal

erregt iſt, die That mit Nothwendigkeit auf dem Fuße folgen

müßte; wenigſtens ſpricht er von den z. Th. dunklen, verwor

renen Wegen, die den Willen von der beabſichtigten That ab

führen, gar nicht. Wenn die Motive unſeres Handelns immer

ſo einfache wären, wenn unſere Handlungen immer das Re

ſultat einer angebornen oder anerzogenen Neigung, reſp. des

Sieges einer Neigung über eine andere wären, n würde

es vielleicht möglich ſein, „das wiſſenſchaftliche Experiment“

der poetiſchen Menſchen-Schöpfung mit „mathematiſcher“ Ge

nauigkeit auszuführen und nachzurechnen und ſo den homme

machine bis in ſeine feinſten Rädchen auseinanderzulegen.

Das haben aber die Dichter, oder wenigſtens die wahren

Herzenskündiger unter ihnen trotz ihrer mangelhaften natur

wiſſenſchaftlichen Bildung beſſer gewußt als der Verfaſſer;

ſie haben den Menſchen nicht als ein reines Sinnenweſen, be

herrſcht von einzelnen Sinneneindrücken oder einzelnen Nei

ungen, dargeſtellt, ſondern ſeine folgenſchweren Handlungen

immer hervorgehen laſſen aus dem FÄ ſehr com

plicirter äußerer und innerer Impulſe. Und keine Wiſſenſchaft,

keine Erfahrung hätte ſie befähigen können, echte Menſchen zu

ſchaffen, wenn der Genius nicht in ihnen geweſen wäre.

Was nun die Willensfreiheit und ihre Bedeutung für die Poeſie

anbetrifft, ſo iſt die letztere doch Ä dauernd in einer Weiſe

feſtgeſtellt worden, daß keine naturaliſtiſche Afterkunſt ſie wird

erſchüttern können. Wir haben ja in alter Zeit, bei den Spa

niern und ſelbſt bei uns in dieſem Jahrhundert Dichtungen

geſehen, in denen nicht dieÄ ſondern ein Ver

hängniß, ſei es nun in Form einer göttlichen Beſtimmung oder

einer aſtrologiſchen Wahrſagung, dieÄ der Men

ſchen leitet. Zweifelt nun etwa der Verfaſſer daran, daß und

wodurch das Shakeſpeare'ſche und unſer deutſches Drama

jene antiken Schickſalstragödien überragt? Die naturaliſtiſche

Geburts- und Erziehungsbeſtimmtheit iſt aber für das Leben

des MenſchenÄ e, ja, eine größere Macht, als das antike

Schickſal. Der antike Held iſt immer ein idealiſtiſcher; er er

hebt durch den Muth, mit dem er gegen das Unvermeidliche

ankämpft, durch die Würde, mit der er es erträgt. Bei dem

naturaliſtiſchen gibt es keinen Kampf und keine Erhebung: er

muß ja nach einem Naturgeſetz ſo ſein und ſo handeln, wie

es ihm durch die Anlage ſeiner Hirnzellen beſtimmt iſt. Der

Naturalismus Zola's iſt nicht darum verwerflich, weil er, wie

der Verfaſſer zugibt, nur die eine Seite des Lebens, die Ver

erbung ſchlechter Eigenſchaften ſchildert, ſondern weil er ohne

Idealismus und dadurch überhaupt unkünſtleriſch iſt. Der

Verfaſſer verwirft das, was, wie er fälſchlich meint, bisher

das herrſchende idealiſtiſche Princip geweſen iſt. „Idealiſiren

muß für die Dichter nicht heißen, die realen Dinge verſetzen

mit einem Phantaſieſtoffe, einem narkotiſchen Mittel, das alles

roſig macht, aber in ſeinen ſchließlichen Folgen unabänderlich

ein Gift bleibt, das den normalen Körper zerſtört.“ – Sonder

bare Schwärmerei! Haben das die wirklichen Dichter gethan?

– was die Dichterlinge thun, kann doch hier nicht ins Ge

wicht fallen. Wenn wir von Komödien abſehen, ſo hat ſich

die Poeſie doch immer vorwiegend mit den Schatten des Lebens

beſchäftigt und nach einem Licht geſucht, ſie zu erhellen. Die

vornehmſte Gattung, die Tragödie, iſt ja gerade beſtrebt, aus

dem größten Unglück die höchſte Erhebung zu ziehen. – Und

was will der Verfaſſer an die Stelle dieſes von jeder Kunſt

unzertrennlichen, ihr angeborenen Emporſtrebens aus dem

Dunkel, der Enge des Lebens ſetzen? Es iſt eine Selbſt

täuſchung, wenn er vermeint, ein naturaliſtiſches Ideal auf

ellen zu können; weil er eben nichts für alle Erhebendes,

ür alle zu Erſtrebendes aufſtellen kann. „Das große Princip,

nach dem Alles ſtrebt, Alles ringt?“ „Das geſicherteÄ
maß, die feſt in beiden Schalen ſchwebende Wage, der Zuſtand

des Normalen, die Geſundheit?“ Das ſind von ſeinem Stand

punkte aus doch nur Beſitzthümer des reichen Erben, ebenſo

mühelos erworben wieÄ feſtgehalten. Der arme Teufel,

der die traurige Erbſchaft des Diebsſinnes und der Mordgier

überkommen hat, wird ſeinen glücklicheren Mitmenſchen fluchen,

aber ſich nicht an ihnen erheben. – Die Willensfreiheit iſt

für die Poeſie, wie für ein menſchenwürdiges Daſein ſo un

erläßlich, daß, ſelbſt wenn es unmöglich wäre, ihr Vorhanden

ſein zu beweiſen, ſie immer noch ein Poſtulat der Vernunft

bleiben müßte.

Der Verfaſſer richtet ſich vielmehr gegen gewiſſe allgemeine

Anſchauungen, als gegenÄ Kunſtgeſetze, wenn er

fordert, daß der üÄh eitsglauben in modernen Dichtun

en ebenſowenig mehr eine Rolle ſpielen ſolle, wie der Ge

Ä Daß ein Dichter an die Unſterblichkeit glauben

müſſe, iſt eine Forderung, die bisher wohl noch kein Aeſthetiker

aufgeſtellt hat. Was wir aber von ihm verlangen müſſen,

iſt eine Einſicht, ein Herz, tief und weit genug, um auch die

jenigen Mitmenſchen zu würdigen und zu umfaſſen, die in

dieſem ſchönen Glauben ihre Zuflucht vor der irdiſchen Noth

finden; wir erwarten von ihm, daß er die Kirchlich-Gläubigen

nicht bloß als Heuchler oder Tröpfe, ſondern auch als brave

und geſunde Menſchen darzuſtellen vermag. Und gerade wenn

er, was der Verfaſſer zu wünſchen ſcheint, die heutigen Men

ſchen als lauter Anhänger der mechaniſchen Weltanſchauung

hinſtellte, dann würde er die Wirklichkeit fälſchen und ſich an

der Kunſt verſündigen.

Wenn ferner ein Dichter die Liebe nur von ihrer meta



106 Nr. 33.Die Gegenwart. - - -

phyſiſchen Seite, als eine unſinnliche Schwärmerei aufzufaſſen

vermag, ſo wird er die Folgen ſeiner Unnatur in dem Urtheil

der Verſtändigen zu tragen haben. Wenn er aber thun ſollte,

was der Verfaſſer von ihm verlangt: nämlich ſie als das aus

ſchließliche Streben nach geſchlechtlicher Vereinigung, und dieſe

ſelbſt als das Liebesideal ſchildern und vor dichteriſcher Dar

ſtellung der Vereinigung nicht zurückſchrecken – dann würde

er – abgeſehen von der offenkundigen Unwahrheit, deren er

ſich ſchuldig macht – unſerer Cultur und Geſittung einen

rohen Schlag ins Geſicht verſetzen. „Die Leidenſchaft flieht,

die Liebe muß bleiben.“ Wenn der Verfaſſer in dieſen Worten

nicht die wahre Norm für das Zuſammenleben der Geſchlechter

finden kann, ſo wollen wir nicht mit ihm rechten. Es wäre

trivial, ihm auseinanderzuſetzen, daß die Liebe, welche bleiben

muß, eine ganz andere iſt als der rein ſinnliche Trieb.

In manchen Punkten werden alle Verehrer realiſtiſcher

Kunſtübung mit dem Verfaſſer gleicher Anſicht ſein: der Dichter

ſoll nicht einſeitig darauf ausgehen, das „Ungeheure, Welt

erſchütternde,“ oder überhaupt das Auffallende, Seltene zum

Gegenſtande ſeiner Schöpfungen zu machen; die ſchwierigere

und für die Allgemeinheit der Menſchen werthvollere Aufgabe

iſt, das Alltägliche und ſelbſt Triviale poetiſch zu durchleuchten,

u erwärmen. Daher ſind Dichter wie Dickens, G. Eliot,

# Reuter, Freytag ein wahrer Schatz für die Volksſeele.

Darum darf man aber auch Auseinanderſetzungen „über Werth

und Grenzen der Detailmalerei“ nicht „werthloſes Gezänk“

nennen. Fragen nach dem Umfange und der Zuſammenſetzung

der poetiſchen Weltbilder, nach den Grenzen der Kleinmalerei

ſind Cardinalfragen realiſtiſcher Kunſt, die, auch wenn ſie

Kleines, Triviales ſchildert, doch niemals den Eindruck des

Kleinlichen, Trivialen machen, intereſſelos ſein darf.

Der Werth der Naturbeobachtung, des Naturwiſſens für

den Dichter iſt zweifellos, nicht bloß in idealer Richtung, in

ſofern das Naturempfinden, die Liebe zu unſerer alma mater,

ohne welche ein moderner Dichter nicht denkbar iſt, dadurch

tiefer und ſtärker wird; inſofern die Natur der wahre Jung

brunnen für die dichteriſche und jede menſchliche Kraft iſt;

ſondern auch in poetiſch-praktiſchem Sinne: wir verlangen von

dem Realiſten, wie überhaupt Beſtimmtheit des Locals als ein

weſentliches Fundament für die Entwickelung der Charaktere

und Vorgänge, ſo auch eine lebensvolle, wahre Naturſchilde

rung. Und welche unerſchöpfliche Ader des geſundeſten dichte

riſchen Blutes die Naturvertrautheit dem poetiſchen Erzeuger

zuführt; wie ſie die Friſche und Schärfe der Beobachtung über

Ä erhöht und ein wahres Füllhorn von ſtimmungsvollen,

prechenden Bildern gewährt – das zeigt uns jede Seite der

Dichtungen Shakeſpeare's und Goethe's. Darin aber geht der

Verfaſſer wieder viel zu weit, wenn er von dem genauen

Studium der darwiniſtiſchen Theorien eine Befruchtung der

poetiſchen Kraft erwartet. Die Vorgänge der natürlichen Ent

wickelung, welcher der Darwiniſt mit „Zuchtwahl“Ä
„ſowohl das Aufſtreben des Neuen, wie das Abſterben des

Veralteten, die geheimnißvollen Proceſſe, wie das Geſunde ver

drängt wird durch ein Geſunderes, wie es zum Ungeſunden

herabſinkt, durch haltloſe Oppoſition gegen das beſſere Neue,

ohne ſelbſt das alles begreifen zu können“ – „ſind ja,“ wie

der Verfaſſer ſelbſt zugeſteht, „ſeit alten Tagen die Domäne

der Poeſie“. Und wenn die Darwiniſten ſtandhaft überſehen

wollen jenes tragiſche Lebensgeſetz, nach dem gerade die Beſten

häufig als Beſiegte aus dem Daſeinskampfe hervorgehen, weil

ſie von der Maſſe des minderguten Mittelmäßigen überwuchert,

erdrückt werden; ſo darf der Dramatiker, der Epiker ihnen

nicht darin folgen, er würde damit eine Idee verlieren, die

bisher in der Weltliteratur die großartigſten, erſchütterndſten

Schöpfungen erzeugt hat.

Wir wollen mit dem Verfaſſer, daß der von der Be

deutung des Realismus erfüllte Dichter die Schilderung des

äußeren Geſchehens auf ſeine perſönliche Erfahrung gründe;

denn die Divinationsgabe des Genius erſtreckt ſich weſentlich

auf ſeeliſche Proceſſe, thatſächliche Vorgänge kann er nicht er

ahnen. Will z. B. Jemand den Tod einesÄ ſchildern,

und er hat niemals an einem Sterbelager geſtanden, ſo bleibt

ihm nichts übrig, wenn er nicht einen Abklatſch fremder Schil

derungen geben will, als die Klinik, den Krankenſaal aufzu

ſuchen. Was wir aber nicht von ihm verlangen und ver

ſchmähen, wenn er es uns bietet, iſt die mediciniſch-correcte

Schilderung des Krankheitsverlaufes, oder der Manipulationen,

welche Arzt und Wärterin zur Abwendung oder Erleichterung

des Sterbens vornehmen. Wir wollen auch nicht über die

wechſelvollen Leiden eines Gichtkranken in täglichen und ſtünd

lichen Bulletins unterrichtet werden; wir wollen keine ſchweren

Entbindungen in allen Einzelheiten mitanſehen, wie es Zola

uns zugemuthet. Das ſind wiſſenſchaftliche Stoffe, die jenſeits

der Grenze des äſthetiſchen Realismus liegen.

Bölſche's Schrift iſt eine Kampfſchrift in dem pro und

contra Naturalismus entbrannten Streite; ſie zeichnet ſich aber

aus durch einen ehrlichen und anſtändigen Ton, ſowie durch

einen klaren, energiſchen Stil. Ihre Lectüre wird bei Dichtern

und Aeſthetikern vielen Widerſpruch hervorrufen, aber auch

reichliche Anregung gewähren, und iſt deshalb angelegentlichſt

zu empfehlen. Hoffen wir, daß der Verfaſſer nicht bei dieſen

„Prolegomena“, bei dieſer Plänkelei ſtehen bleibe, ſondern es

zur Hauptſchlacht kommen laſſe. Wie er dann auch ſein Buch

nennen mag, ob „Realiſtiſche Aeſthetik“ oder mit einem durch

dachteren Ausdruck, jedenfalls wird es ſich darin um den äſthe

tiſch berechtigten Umfang und die Grenzen des Realis

lllll SÄ und wenn er auch, nach dieſen Anfängen zu

urtheilen, der poetiſchen Darſtellung Gebiete einverleiben wird,

die ihr nie gehören können, ſo wird er doch zur Löſung einer

Frage beitragen, die ſchon von Leſſing fragmentariſch behandelt,

aber niemals abgeſchloſſen und jetzt eine brennende geworden

iſt. Freilich – davor warnen wir ihn – darf er ſich ſeine

Aufgabe nicht in zolaiſch-ſelbſtherrlicher Weiſe leicht machen:

ſie erfordert gewaltiges Studium. Wenn erÄ und

Goethe, wie es recht iſt, als realiſtiſche Muſter anerkennt,

wird er ſelbſtverſtändlich vor allen Dingen die Grenzen ihres

Realismus feſtſtellen müſſen. Er Ä die deutſchen äſthe

tiſchen Syſteme, die ja nicht reine Luftſchlöſſer, ſondern auf

dem ehernen Fundamente jener claſſiſchen Dichtungen errichtet

ſind, auf die Feſtigkeit ihres Baues hin prüfen müſſen. Ganz

vorzügliches Material für ſeine Forſchung wird er finden in

einem Vergleich des Shakeſpeare'ſchen Realismus mit dem

jenigen ſeiner Vorgänger und Zeitgenoſſen: denn der Glaube,

daß Zola den Naturalismus erfunden habe, iſt ein Wahn; er

iſt vielmehr das ſtehende Kennzeichen unentwickelter oder dege

nerirter Literaturepochen. Ebenſo wird er vergleichen müſſen

das Drama unſerer Stürmer und Dränger mit dem claſſiſchen.

Das genaueſte Studium der großen engliſchen Realiſten dieſes

und des vorigen Jahrhunderts iſt unerläßlich. Sollen noch

Einzelheiten genannt werden, ſo machen wir auf die geiſtvollen

Betrachtungen des Engländers Hurd in Leſſings „Hambur

giſcher Dramaturgie“ und die daran geknüpften Ausführungen

des claſſiſchen Kritikers, auf denÄ zwiſchen Schiller

und Goethe, auf Freytags „Technik des Dramas“, auf Spiel

hagen's Romantechnik – und ja nicht zu vergeſſen – Roman

praxis, und auf das ganz vortreffliche Buch Brunetiere's „Le

Roman naturaliste“ aufmerkſam. Wenn er nach all dieſen

Studien in einem Hauptwerke dennoch für Zola eintreten

ſollte, ſo wird er nichtsdeſtoweniger unter allen Umſtänden

die Löſung der Frage weſentlich gefördert habe C
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Zur Geſchichte der Welthandelsſtraßen.

Von Georg Winter.

Wie die geſchichtliche Vergangenheit eines Staatsweſens

deſſen gegenwärtige politiſche Geſtaltung unausgeſetzt und in

jedem Augenblick bedingt, j daß auf Ä Gebiete die

Gegenwart im Grunde nichts anderes iſt, als das Product

einer langen Reihe von Factoren der Vergangenheit, ſo hat

umgekehrt auch die Gegenwart ſtets ihren Einfluß nicht zwar

auf die Vergangenheit ſelbſt, wohl aber auf deren hiſtoriſche

Betrachtung und Auffaſſung geübt. Darauf beruht die innere

Verwandtſchaft zwiſchen Geſchichtſchreibung und Politik. Es

iſt mit nichten ein Zufall, daß die nationale Erhebung am

Anfange unſeres Jahrhunderts mit einem ungeahnten Auf

ſchwunge der nationalen Geſchichtsforſchung zeitlich zuſammen

fällt, daß der große Begründer der neuen ſtaatlichen Zuſtände,

der Freiherr vom Stein, zugleich das große nationale Quellen

werk der Monumenta Germaniae historica in's Leben gerufen

hat. Die Begeiſterung für den nationalen Staat der Gegen

wart hat zu allen Zeiten eine erhöhte Energie in der Erfor

ſchung ſeiner Vergangenheit zur Folge gehabt.

Es wäre ein Leichtes, dieſen inneren Zuſammenhang in

ſeinen einzelnen Phaſen zu verfolgen und nachzuweiſen, wie

die Staatskunſt unausgeſetzt ihren vornehmſten Stützpunkt in

der klaren Erkenntniß vergangener Zuſtände erkannt hat. Die

letzten Jahrzehnte haben hierfür auf dem Gebiete der Geſchichts

forſchung einen neuen evidenten Beweis erbracht. So lange

die Hauptenergie des politiſchen Schaffens der Nation auf den

äußeren Ausbau unſerer neugewonnenen Einheit gerichtet war,

wandte auch die Geſchichtsſchreibung ihre vornehmſte Aufmerk

ſamkeit der Entwickelung der äußeren Formen des Staates zu:

es war vornehmlich die politiſche Geſchichte im engeren Sinne,

die Rechts- und Verfaſſungsgeſchichte, welche mit dem größten

Eifer gepflegt wurde.

Da trat in der neueſten Phaſe unſerer ſtaatlichen Ent

wickelung als größtes und vornehmſtes Problem der politiſchen

Thätigkeit die „ſociale Frage mit bis dahin unerhörter Ge

walt in den Vordergrund. Und alsbald wandte ſich ſeitdem

auch die Geſchichtsſchreibung dem bisher völlig unbebauten

Gebiete des wirthſchaftlichen Lebens der Vergangenheit zu. Die

wirthſchaftliche Bewegung der Gegenwart wurde die Veran

laſſung zu den eifrigſten Studien auf dem Gebiete der Wirth

Ä auf welchem Nationalökonomen und Hiſtoriker

in neueſter Zeit mit gleicher Energie thätig ſind. Vor Allem

waren es Knies auf nationalökonomiſcher, Karl Wilhelm Nitzſ

auf hiſtoriſcher Seite, welche dieſen Studien Anregung un

Richtung gaben. Seitdem hat namentlich eine Reihe jüngerer

Hiſtoriker und Nationalökonomen den erfolgreichen Verſuch ge

macht, auf den von jenen großen Forſchern und Denkern

gewieſenen Bahnen weiterÄ Karl Lamprecht,

Inama-Sternegg u. A. traten mit ihren umfaſſenden wirth

ſchaftsgeſchichtlichen Arbeiten hervor. In neueſter Zeit hat

nun auch J. Jaſtrow ſich dieſem Gebiete mit einer hervor

ragenden Arbeit über die Bevölkerung der deutſchen Städte im

Mittelalter und in der Neuzeit zugewendet und hat dann dieſem

erſten Werke, welches beiÄ und Nationalökonomen

vielfache Zuſtimmung gefunden hatte, eine zweite, für weitere

Kreiſe berechnete Arbeit folgen laſſen, welche eines der nament

lich von Nitzſch mit Nachdruck geltend gemachten Probleme

herausgreift und zum Gegenſtand eindringender Betrachtung

macht: die Bedeutung, welche die Welthandelsſtraßen nicht nur

für die wirthſchaftliche, ſondern auch für die politiſche Ge

ſchichte namentlich unſeres Vaterlandes gehabt haben.

In ſeiner kühn und groß angelegten Geſchichte des deut

ſchen Volkes hatte Karl Wilhelm Nitzſch zum erſten Male mit

großem Nachdruck darauf hingewieſen, in wie hervorragend

hohem Grade die geſammte politiſche EntwickelungÄ
Volkes von den eigenthümlichen wirthſchaftlichen Verhältniſſen

deſſelben bedingt war. Man kann in dem Nachweis dieſer

den romaniſchen Staaten.

Bedingtheit geradezu die Grundlage der Nitzſch'ſchen Geſchichts

auffaſſung ſehen. Die Erkenntniß der wirthſchaftlichen Zu

ſtände war für Nitzſch der Schlüſſel zur Erkenntniß der ge

ſchichtlichen Entwickelung des deutſchen Volkes überhaupt.

Vor Allem hatte Nitzſch in jenem, aus ſeinen akademiſchen

Vorleſungen hervorgegangenen Werke zum erſten Male die,

man möchte ſagen hiſtoriſche Entdeckung gemacht, daß die

Ä der bedeutenden Verſchiedenheit, mit welcher ſich

die Verfaſſungen der modernen Culturvölker Europas ent

wickelt haben, in dem Umſtande zu ſuchen ſei, daß die einen

in hervorragender Weiſe an dem Welthandel betheiligt waren,

die anderen aber lange Zeit von den großen Straßen deſſelben

umgangen, von dem internationalen Verkehr ſo gut wie gar

nicht berührt wurden. Zu den letzteren gehört namentlich das

deutſche Volk, bei welchem dieſer Umſtand zu den eigenthüm

lichſten und anomalſten Erſcheinungen des Verfaſſungslebens

geführt hat. Denn wenn es in Deutſchland im Mittelalter

niemals zu einer regelrechten Steuerverfaſſung gekommen iſt,

wenn wir im deutſchen Mittelalter nirgends Analogien zu jener

in England und Frankreich typiſch gewordenen Vereinigung

zwiſchen niederem Adel und ſtädtiſchem Patriciat zu einer

Gentry finden, wenn es vor Allem in Deutſchland der Central

gewalt nicht möglich geworden iſt, ſich im Gegenſatz zu einer

Ä hohen Ariſtokratie auf das Bürgerthum zu

ſtützen, ſo iſt das alles nach Nitzſch nur dadurch zu erklären,

daß in Deutſchland das ſtädtiſche Element, weil nur auf den

Binnenhandel angewieſen, erſt viel ſpäter zu ſelbſtändiger

Macht und Bedeutung gekommen iſt als in England und in

Die Endurſache hiervon aber ſah

Nitzſch eben darin, daß die großen Welthandelsſtraßen, auf

denen ſich der internationale Verkehr in monopolartiger Ge

ſchloſſenheit bewegte, Deutſchland bis ins 13. Jahrhundert

hinein vollkommen umgingen: die eine derſelben bewegte ſich

vom Orient durch das ganze Mittelmeer bis nach Gibraltar

und erreichte dann jenſeits der „Säulen des Herkules“, eben

falls nur auf dem Seewege, die „Zinninſeln“, d. h. England;

die andere ging von Byzanz durch das ſchwarze Meer und die

großen Än Ströme nach der ſcandinaviſchen Halbinſel.

Mitten zwiſchen dieſem großen Straßenviereck eingekeilt und

daher von dem Weltverkehr ſo gut wie ausgeſchloſſen, lag

Deutſchland, und eben hieraus erklärt ſich die ganze Eigen

thümlichkeit ſeiner complicirten und decentraliſirten Verfaſſung.

Eine Möglichkeit der Aenderung trat erſt ein, als mit der Er

oberung Konſtantinopels durch die abendländiſchen Kreuzfahrer

(1204) die Welthandelsſtellung Konſtantinopels auf Venedig

überging. Von da an eröffnete ſich dem Verkehr eine neue

Bahn von Oberitalien durch die Alpen und von da die deut

ſchen Flußthäler entlang. Mit derſelben Schnelligkeit, mit der

damals das verkehrsarme Deutſchland urplötzlich in hervor

ragendſtem Maße in den WelthandelÄ wurde,

traten die damit nothwendig verbundenen Aenderungen des

deutſchen Verfaſſungslebens ein, deren vornehmſte wir darin

zu erkennen haben, daß die deutſchen Städte, welche an jener

Welthandelsſtraße lagen, mit rapider Schnelligkeit auch poli

tiſch zu großer Macht und Bedeutung kamen und alsbald einen

beſtimmenden Einfluß auf das politiſche Leben der Geſammt

heit erlangten (die Städtebünde).

Dies in Kürze die Grundlinien der Nitzſch'ſchen Auf

faſſung, welche dieſer geniale Gelehrte mehr in kühn entwor

fenen Skizzen als in ausgeführten Bildern hingeworfen#
Dieſen Grundlinien iſt nun Jaſtrow in ſeinem neueſten Buche

nachgegangen und hat ſie mit geiſtvollem Scharfſinn zum Gegen

ſtande einer ausführlichen Betrachtung gemacht. Nicht etwa,

als ob er nun ſich darauf beſchränkt hätte die Nitzſch'ſchen

Ideen, auf die er vielfach hinweiſt, in ein populäres Gewand

zu hüllen und ſie der allgemeinen Kunde zugänglich zu machen:

ſeiner Abhandlung kommt vielmehr ein durchaus ſelbſtändiges

Verdienſt zu, und zwar nicht bloß das Verdienſt, das, was

Nitzſch ſei anregend ſkizzirt als im Einzelnen begründet hatte,

zu einem zuſammenhängenden Bilde zu erweitern. Vielmehr

iſt er in einem ſehr weſentlichen Punkte auch in den Reſul

taten über die Nitzſch's hinausgekommen, indem er nun ſeiner
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ſeits wieder die Urſache der Endurſache zu ergründen, d. h.

nachzuweiſen ſtrebte, wodurch es gekommen iſt, daß der Welt

# ſich gerade in den Bahnen, welche Nitzſch dargelegt

at, bewegt hat und bewegen mußte. Die Thatſache, daß

Deutſchland von jenen Welthandelsſtraßen völlig umgangen

wurde, hat Nitzſch richtig erkannt und zum Grundpfeiler ſeiner

hiſtoriſchen Auffaſſung gemacht. Ä Thatſache hiſtoriſch

genetiſch erklärt zu haben iſt das Verdienſt der Jaſtrow'ſchen

Abhandlung, die übrigens auch dann ſchon eine willkommene

Gabe geweſen wäre, wenn ſie nichts Anderes gethan hätte,

als die großen Ideen Nitzſchs in anſprechender Form, welche

Nitzſch nur in geringem Grade verliehen war, weiteren Kreiſen

zugänglich zu machen.

Der Beweis jener Thatſache nun war naturgemäß nur

auf hiſtoriſch-genetiſchem Wege zu erbringen. Jaſtrow beginnt

daher ſeine Darlegung mit der früheſtem Welthandelsſtraße,

von der wir hiſtoriſche Kunde haben, mit der, welche die phöni

ziſchen Kauffahrer von Sidon und Tyrus, von Inſel zu Inſel

vorſchreitend, in oſt-weſtlicher Richtung gebahnt haben, bis ſie

die Straße von Gibraltar erreicht hatten, und dann, über dieſe

hinaus vordringend, den Weg zu den zinnreichen Inſeln Groß

britanniens fanden. In wenigen gewandten Strichen hat

Jaſtrow dann die Künſte und kaufmänniſchen Kniffe gezeichnet,

mit welchen die phöniziſchen Kaufleute beſtrebt waren, dieſe

von ihnen zuerſt benutzte Welthandelsſtraße zu einen Mono

pol zu machen und jeden directen Verkehr zwiſchen Produ

centen und Conſumenten zu verhindern, wie ihnen das Ä
eine Reihe von Jahrhunderten gelang, bis der griechiſche un

ſpäter der römiſcheÄ Mittel fand, mit den Kara

wanenzügen des Orients in eine unmittelbare Verbindung zu

kommen und dann die alte Handelsſtraße der Phönizier durch

eine zweite zu durchſchneiden, welche ſich in nordſüdlicher Rich

tung von dem ſchwarzen und kaspiſchen Meere bis nach der

Mündung des Nil erſtreckte. Die Etappen dieſer zweiten Welt

handelsſtraße ſind durch die griechiſchen Handelscolonien be

Ä welche unter dieſem Geſichtspunkte eine ganz neue

Bedeutung erhalten. In der Nähe des Kreuzungspunktes

dieſer beiden Handelsſtraßen liegt Byzanz, deſſen ungemein

große Bedeutung für den Weltverkehr des früheren Mittel

alters eben auf dieſer Thatſache beruht. Hierdurch erſt ver

ſteht man die große Wichtigkeit, welche die Eroberung Con

ſtantinopels durch die Kreuzfahrer für das geſammte Abend

land und insbeſondere für Deutſchland gehabt hat und auf

die wir oben ſchon kurz hingewieſen haben. Am klarſten und

am meiſten in die Augen ſpringend tritt dieſe Bedeutung in

der rapiden Entwickelung der deutſchen Hanſa entgegen, welcher

der Verfaſſer beſonders eingehende Aufmerkſamkeit gewidmet hat.

Bis zum Ausgang des Mittelalters hat ſich dann der

Welthandel im Großen und Ganzen in denſelben Bahnen ge

halten. Erſt die Auffindung des Seeweges nach Oſtindien

und die Entdeckung Amerikas haben hierin einen ungeheuren

Wandel hervorgebracht. Dann nachdem man einmal die Fähig

keit erlangtÄ den offenen Ocean unter Leitung der Magnet

nadel zu befahren, war es mit der ſtarren Geſchloſſenheit und

Gebundenheit der Straßen, in welchen ſich der Welthandel

des Mittelalters gleichſam monopolartig abgeſchloſſen bewegte,

zu Ende. Der Welthandel mußte Ä nunmehr erſt wieder

neue Formen bilden, eine Thätigkeit, die bis heute noch nicht

als abgeſchloſſen zu betrachten iſt. Mit einem Ausblick auf

die Aufgaben, welche dem modernen Kaufmannsſtande aus der

großartigen Umwälzung, welche ſich durch Eiſenbahnen und

elegraphen vollzogen hat, erwachſen, ſchließt die vorliegende

Abhandlung, indem ſie mit Nachdruck darauf hinweiſt, daß

das hier aufgeworfene Problem nicht etwa bloß einen acade

miſchen Werth hat, ſondern in ſeinen Conſequenzen auch für

die Gegenwart von Äg iſt.

Sehr zu bedauern iſt, daß der Verfaſſer mit Rückſicht

auf den Raummangel (die Abhandlung iſt als ein Heft der

Sammlung „volkswirthſchaftlicher Zeitfragen“*) erſchienen,

*) Herausgegeben von der Volkswirthſchaftl. Geſellſchaft zu Berlin.

Heft 63/64. Berlin, Simion. 1887.

denen ein ungefähres Maximum der Ausdehnung vorgeſchrie

ben iſt) unterlaſſen hat, ſeinen Unterſuchungen Nachweiſe über

die Quellen und die Literatur beizugeben, durch welche es

dem Leſer möglich wäre, den Ausführungen an ſolchen Punkten,

die von beſonderem Intereſſe ſind, ſelbſtändig weiter nachzu

gehen. Eine abſchließende und erſchöpfende Darſtellung zu

geben lag indeß nicht in der Abſicht des Verfaſſers, deſſen

Abhandlung aber ohne Zweifel jedem, der ſich für die hier

aufgeworfenen wichtigen Fragen intereſſirt, die mannigfachſte

Anregung und Belehrung gewähren wird, und zwar um ſo

mehr, als der ſchwierige Gegenſtand in einer überaus ge

fälligen und allgemein verſtändlichen Form vorgetragen wird.

Jeuilleton.

Der Ring am Finger.

Von Georg Keben.

(Fortſetzung.)

Gleich darauf erſchien Graf Oppen, ein junger Mann von tadelloſem

Wuchs und Toilette – ganz Modejournal! Seine krankhafte Bläſſe, der

nervöſe Blick ſeiner Augen, die von dunklen Schatten umrändert waren,

verriethen das Tempo, in dem er zu leben gewohnt war.

„Freue mich außerordentlich,“ begann er mit matter, verſchleierter

Stimme, die den Abkömmlingen entnervter Geſchlechter eigenthümlich zu

ſein pflegt, „freue mich außerordentlich, meine Gnädige, daß mir die

Wohlthätigkeit geſtattet, Sie in Ihrer Häuslichkeit zu begrüßen. Sieht

bezaubernd hier aus, auf Ehre! Nun,“ fügte er lächelnd hinzu, „Sie

wohnen ja im Palaſt des Sardanapal!“

„Ich denke, Sardanapal iſt längſt todt,“ ſagte Coralie leichthin.

„Sie ſind naiv, meine Gnädige! Allerdings iſt Sardanapal längſt

todt, aber ſein Genre iſt nicht ausgeſtorben. Sehen Sie, zum Beiſpiel,

meinen Onkel –“. Er ſtockte und ſchien zu überlegen, indem er einen

raſchen Seitenblick auf Coralie warf. Ihre völlig harmloſe Miene ärgerte

ihn und er fuhr in ſchärferem Accent fort: „Verzeihen Sie meine In

discretion, aber ich habe eine gewiſſe Berechtigung dazu, da ich aus den

verſchiedenſten Gründen meinem Onkel ſehr nahe ſtehe. Wenn ich noch

nicht gewußt hätte, wie gefährlich. Sie ſind, ſo würde ich mich heute davon

überzeugt haben. Ich mache Ihnen das Compliment, daß Ihre verführe

riſchen Capricen im Stande ſind, ſelbſt einen ſoliden, gegen Frauenſchön

heit bereits etwas abgehärteten Edelmann wie meinen Onkel zu ruiniren.

Da Sie bei ſeinem Alter Eile haben, ſo fürchte ich, daß mir zu erben

nicht viel übrig bleiben wird.“

Ohne ſeine impertinenten Anzüglichkeiten zu beachten, fragte Coralie

kurz: „Was wünſchen Sie, Herr Graf?“ -

Dieſe nicht mißzuverſtehende Abfertigung brachte Oppen einen Mo

ment außer Faſſung. Er ſuchte ſeinen Rückzug zu maskiren, indem er

in einen ſcherzhaften Ton überging. „Wie ich aus der Zeitung erſah,

wollen Sie ſich um die Weihnachtsbeſcheerung armer Kinder verdient

machen. Wie viel Hände haben Sie denn zu vergeben außer Ihren

zweien?“ -

„So viel Kinder, ſo viel Hände!“ antwortete Coralie in dem

ſelben Ton.

Sie ſtand auf und nahm aus einer Schublade einen Gipsabdruck,

während Graf Oppen drei Hundertmarknoten auf den Tiſch legte. Kaum

hatte er ſeinen Kauf näher betrachtet, als er betroffen zurückprallte. „Ah!

der Ring meines Onkels!“

„Was ſagen Sie?“ fragte Carolie unbefangen.

„Zum Kuckuk mit der Verſtellung!“ rief Oppen, der ſich nicht mehr

beherrſchen konnte, „Sie ſind hier nicht auf der Bühne. Einen Ver

lobungsring gibt man nicht fort, außer zum Zweck ſeiner Beſtimmung,

beſonders ein ſo ehrwürdiges Familienerbſtück. O, Ihre Teufelskünſte

werden es fertig bringen, daß Sie mein Onkel in die Zahl ſeiner Gattinnen
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einrangirt; das heißt, ich bin enterbt. Wahrhaftig, eine raffinirte Art,

eine Verlobung zu veröffentlichen! Wiſſen Sie, mein Fräulein, daß dies

ein Familienſcandal wird? Der ganze Hochadel iſt dabei intereſſirt. Ich

verbiete Ihnen, daß Sie mit Ihren Gipshänden unſere Ehre feilbieten!“

„Es bleibt Ihnen unbenommen, Ihr Geld zurückzufordern.“

„Bah, das Geld! Es handelt ſich hier um größere Dinge.“

„Das heißt, um mehr Geld!“ parirte ſein Gegenüber ironiſch.

LOppen wollte etwas Heftiges erwidern, aber Coralie ſchnitt ihm das

Wort ab, indem ſie kühl fortfuhr: „Meine Zeit iſt gemeſſen, Herr Graf.

Ich muß mich zur Probe ankleiden. Entſchuldigen Sie mich!“ Mit

einer ſtummen Verbeugung verließ ſie das Zimmer.

Oppen war allein. Er drehte in nervöſer Haſt ſeinen Schnurrbart

und ziſchte faſt unhörbar zwiſchen die Zähne: „Iſt dieſer Alte denn zum

Idioten geworden!“ Dann verſank er in dumpfes Hinbrüten, und es

entging ihm, daß hinter dem etwas zurückgeſchobenen Thürvorhang ein

friſches, keckes Mädchengeſicht mit koketten aſchblonden Stirnlöckchen neu

gierig hervorlugte. Bald folgte eine ſchlanke, kaum ausgereifte Figur,

an die ſich ein elegantes Reitcoſtüm kleidſam anſchmiegte. Es war die

Comteſſe Blanche von Eggebrecht, ein Backfiſch der Ariſtokratie. Sie blieb

an der Thür ſtehen und knallte kräftig mit der Reitgerte. „Couſin!

Couſin!“

Aufgeſchreckt wandte ſich Oppen um, trat haſtig einige Schritte vor

wärts und wäre beinah über ein kleines Fußkiſſen geſtolpert.

Entzückt über den Effect ihrer Ueberraſchung, rief Blanche aus

gelaſſen: „Nein, das iſt zum Todtlachen! Du machſt ein Geſicht wie ein

ertappter Schulknabe!“

„Du verwechſelſt die Rollen, liebe Blanche,“ ſagte Oppen, ſich im

ponirend aufrichtend. „Ich werde mir erlauben, Dich zu examiniren,

was Dich in eine ſo zweifelhafte Häuslichkeit führt.“

„Ei, ei, mein theurer Vetter iſt ja auch da!“ erwiderte Blanche,

durchaus nicht eingeſchüchtert.

„Das iſt etwas ganz anderes. Ich bin ein Mann, noch dazu einer,

für den das Sprüchwort gilt: Noblesse oblige!“

„Verſtehe! Die heutige Morgenzeitung hat Dich hierher geſchickt.“

„Du? Du haſt ſchon geleſen?“

„Das kann ich bereits ſeit meinem ſiebenten Jahre.“

„Du wirſt unartig, Blanche! Ein vornehmes junges Mädchen ſollte

derartige Reclamenotizen überſehen.“

„Weshalb iſt das Reclame?“

„Es wäre unſchicklich, Dir das zu erklären. Es handelt ſich hier

um die Hand einer Tänzerin!“ -

„Um die Klauen einer Theaterlöwin!“

„Was ſind das für Ausdrücke!“

„Die Deinigen, lieber Couſin! Du wirſt gut thun, wenn Du wieder

bei uns Gaſt biſt, die Thüren zum Rauchſalon zu ſchließen. Ich habe

ein ſehr feines Gehör.“

„Das iſt keine Entſchuldigung für ſolche Extravaganzen,“ ermahnte

Oppen ſtreng. -

„Gib mir Deinen Arm, Blanche! Mademoiſelle Palm ſoll nicht

prahlen können, daß die Comteſſe von Eggebrecht bei ihr antichambrirt hat.“

„Ich bleibe!“ rief Blanche, wie ein verzogenes Kind mit dem Fuß

aufſtampfend.

Graf Oppen war in peinlichſter Verlegenheit. Blanche war ihm

von ſeinem Onkel als zukünftige Gattin beſtimmt worden, und er hatte

ſich dieſe Wahl gern gefallen laſſen, denn er fand ſie reizend. Trotzdem

verhehlte er ſich nicht, daß es nur der Reichthum ſeines Onkels und nicht

ſeine Schulden waren, was Blanche's Eltern dieſer Verbindung geneigt

machte. Er zweifelte gar nicht, daß, wenn ſie den Ring an der Gips

hand nach Hauſe brächte, man ſich ſofort vorſichtig von ihm zurückziehen

würde. Mit einem geſchickten Griff hatte er bereits vorhin den verräthe

riſchen Abdruck in ſeine Rocktaſche verſenkt. Jetzt verſuchte er noch ein

mal, ſie zum Fortgehen zu überreden.

„Ich begreife nicht, welches Intereſſe Mademoiſelles Hand für Dich

hat. Ein junges Mädchen in Deinem Alter iſt doch keine Balletenthu

ſiaſtin.“

„Warum denn nicht? Dürfen denn nur Männer bedeutende Künſtle

rinnen verehren! Ich werde mir das Verdienſt erwerben, dieſe ungerechte

Mode zu beſeitigen. O ich ſchwärme für unſere Coralie!“

„Unſere Coralie? Was fällt Dir ein!“

„Nun, Deine und meine!“

„Du vergißt Dich immer mehr. Weiß Deine Mama davon, daß

Deine Reitpartie zur Jagd nach einer Tänzerin ausartet?“

„Nein!“ antwortete ſie mit trotziger Aufrichtigkeit.

„Nun, ich werde über Deine Unüberlegtheit nicht plaudern, wenn

Du ſofort auf dem verbotenen Weg mit mir umkehrſt. Die Theater

reliquie ſollſt Du ſpäter erhalten.“

„Ich denke, Du haſt ſie gekauft. Zeige ſie mir!“

„Ich . . . ich,“ ſtotterte Oppen, „habe nur den Preis bezahlt, ohne

die Waare zu fordern. Das iſt mein Princip, wenn ich aus Barmherzig

keit kaufe.“

„Haſt Du noch mehr ſolch uneigennütziger Principien?“ fragte ſie

ſchnippiſch.

„Du wirſt ſie noch ſchätzen lernen, wenn ich erſt mehr Rechte über

Dich habe, kleine Blanche.“

„O ſo weit ſind wir noch nicht, großer Harry!“

überlautes, ſilberhelles Gelächter auf.

„Kobold!“ murmelte Oppen mit verhaltenem Zorn. Er nahm

ſeinen Hut und ſchloß in gereiztem Ton: „Ich gehe zum Grafen Sy.

Und DU?“

„Bleibe auf verbotenen Wegen zurück. Adieu! Adieu!“ Sie grüßte

ſpöttiſch mit der Reitgerte. Finſteren Blickes, ohne ein Wort des Ab

ſchiedes, verließ Graf Oppen das Zimmer.

Als Blanche einige Minuten allein war und noch Niemand kam,

fing ſie an, ſich zu langweilen. Sie öffnete das Album, welches in ſilber

beſchlagenem Elfenbeineinband auf dem Tiſche lag. Wie erſtaunte ſie, als

ſie darin lauter bekannte Geſichter, den Gothaer Almanach in Photo

graphien, entdeckte. „Ganz wie bei uns!“ ſprach ſie kopfſchüttelnd vor

ſich hin, „nur mit dem Unterſchied, daß in Coralie's Album die Damen

fehlen. Les extrémesse touchent! Die Gräfin Eggebrecht und Fräulein

Palm haben dieſelben Freunde. Was iſt denn das für eine Welt, in der

wir leben!“ Beim vorletzten Albumblatt ließ ſie die Hand ſinken. Sie

blickte auf Herbart's Bruſtbild, als wäre er lebendig und ſie wollte ihn

mit den Augen durchbohren. „Meine Ahnung . . . . meine Ahnung!“

flüſterte ſie erregt, „er gehört mit zu ihrem Triumphgefolge! Indeſſen,“

fuhr ſie plötzlich beruhigt fort, „es iſt auch möglich, daß ſich Coralie ſein

Bild gekauft hat. Ich habe mir ja ſelbſt ſeine Photographie aus einem

Kunſtladen geholt. Wenn das Harry wüßte!“

Von der Thür vernahm man das Rauſchen einer Seidenſchleppe.

Blanche ſprang auf.

„Behalten Sie gefälligſt Platz, Comteſſe!“ rief ihr Coralie zuvor

kommend entgegen. „Ich bitte um Verzeihung, daß ich Sie ſo lange

warten ließ, aber ich empfing Ihre Karte, während ich Toilette machte.“

Ohne zu antworten, maß Blanche ſie mit einem langſam prüfenden

Blick, der etwas verletzendes hatte. Ihr Geſicht nahm einen harten, hoch

müthigen Ausdruck an. Sie war nicht mehr der luſtige Springinsfeld,

der ſich gern gehen ließ, ſie fühlte ſich ganz als geborene von Eggebrecht.

Ihre Haltung war in dieſem Augenblick ſo ſtandesgemäß correct, daß ihr

Vetter, Graf Oppen, nichts daran hätte auszuſetzen gehabt. Sie ließ ſich

ſchwerfällig auf das Fauteuil nieder und ſagte, während ſie zerſtreut mit

der Reitgerte ſpielte: „Wie mir mein Vetter, Graf Oppen, mittheilte, hat

er ſeinen Wohlthätigkeitskauf nicht als Eigenthum reclamirt. Ich bin be

reit, ihn für die Hälfte des Werthes, den er gezahlt hat, noch einmal zu

erſtehen. Sie machen dabei noch immer ein gutes Geſchäft.“

„Sie erhalten nach Belieben einen anderen Gegenſtand. Was den

Kauf des Herrn Grafen betrifft, ſo hat er denſelben behalten.“

„Mein Couſin lügt nicht,“ antwortete Blanche mit eiſiger Ruhe.

„Ich behaupte dies ebenſowenig, wie ich das von mir behaupten

laſſe. Vielleicht hat Ihr Herr Couſin zu dieſer Mittheilung einen Grund

gehabt, den wir Beide nicht kennen.“

„Nun, laſſen wir das! Ich werde den vollen Preis zahlen. Wo

iſt Ihre . . . Ihre . . . dingsda – Was verkaufen Sie doch?“

Sie ſchlug ein
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„Den Gipsabdruck meiner Hand.“

„Richtig! Ich bitte darum.“

Während Coralie die Schublade aufzog, fragte Blanche ſcheinbar

gleichgiltig: „Herr von Herbart hat ihre Hand modellirt, nicht wahr?“

„Ganz recht, mein Fräulein!“

„Sie haben ihm dazu geſeſſen?“

„Nein . . . ja . . . Mein Gott, das iſt doch ſelbſtverſtändlich!“

„Solche Modellirung nimmt wohl viele Sitzungen in Anſpruch?“

„Allerdings!“

Coralie hatte ſich wieder dem Tiſch genähert und bemerkte jetzt, daß

das Album gerade auf der Seite, die Ludwigs Portrait enthielt, ge

öffnet war.

„Sie wundern ſich wohl,“ ſagte ſie betroffen, „den genialen Künſtler

in meinem Album zu ſehen?“

„Durchaus nicht. Er befindet ſich dort in guter Geſellſchaft. Herr

von Herbart“ – ſie legte einen beſonderen Accent auf das Wörtchen

„von“ – „Herr von Herbart iſt ja auch von Adel!“

Zum erſten Mal mußte Coralie daran denken, daß Ludwig von

Adel war. Sie wußte ſelbſt nicht, weshalb ſie plötzlich bei dieſem Ge

danken erſchrak.

„Sie ſcheinen Herrn von Herbart perſönlich zu kennen, Comteſſe?“

„Sehr genau. Er verkehrt viel bei uns. Er iſt mein bevorzugter

Tänzer. Sie allerdings,“ fügte ſie mit leiſer Ironie hinzu, „deren Beruf

das Tanzen iſt, würden mit ſeiner Begleitung nicht zufrieden ſein.“

Coralie zweifelte nicht mehr, wohin dieſer Pfeil zielte. So vortreff

lich es Frauen verſtehen, das andere Geſchlecht zu täuſchen, ihr eigenes

Geſchlecht überliſten ſie niemals. Und dennoch! Coralie bückte ſich nach

dem Sträußchen, das von der Bruſt ihrer Feindin auf den Teppich ge

fallen war, um die Röthe zu verbergen, die ihr purpurn das Geſicht

übergoß.

„Danke vielmals!“ ſagte Blanche nachläſſig, den Strauß wieder be

feſtigend. Dann beſichtigte ſie die Gipshand in geſteigerter Erregung.

„Dieſer Siegelring gehört Graf Sy!“

„Es iſt der meinige, Comteſſe!“

„Um ſo ſchlimmer!“

Die verſchiedenſten Empfindungen durchſtürmten Blanche. Wie kam

der Siegelring, deſſen Bedeutung ſie wohl kannte, in Coralies Beſitz und

welches Recht hatte ſie, daß ſie denſelben öffentlich trug? Ob es Harry

wußte? Wenn ſie ſein verlegenes Leugnen mit der Behauptung Coralie's

verglich, ſo war ſie jetzt geneigt, anzunehmen, daß er mit der Gipshand

das Teſtament ſeines Onkels vor ihr hatte verbergen wollen. Dieſe Com

bination wurde ihr immer wahrſcheinlicher. Den verarmten, enterbten

Harry zwang ihr Niemand auf, und doch ahnte er nicht einmal, daß ſie

ſeinen Platz längſt vergeben hatte. Ludwig! Der Gedanke an ihn, der

ihr plötzlich unendlich nahe gerückt ſchien, hätte ſie vor Freude laut auf

ſchreien gemacht, wäre ſie nicht ebenſo ſehr im Stande geweſen, ſich zu

beherrſchen. Wie ſie in dieſem Augenblick daſaß – blaſirt unaufmerkſam,

über ihr vis à vis hinweg vornehm in's Leere ſtartend – bot ſie ein

treffliches Bild jener Töchter der excluſiven Geſellſchaft, die ohne Ueber

gang, vom Kind gleich zur Weltdame reifen.

Blanche ſtand auf und ſagte mit einem Lächeln, das ſich kaum mehr

bemühte, einen Triumph zu verbergen. „Wieviel bin ich ſchuldig?“

„Dreihundert Mark.“

„Sie erhalten noch heute den Betrag gegen Uebergabe des Abdruckes.

Die Hand iſt zwar klein, aber die Kunſt iſt groß. Ich werde Herrn

von Herbart mein Compliment machen.“ Mit einem leichten Kopfnicken

verabſchiedete ſie ſich.

Bevor Blanche in den Wagen ſtieg, warf ſie noch einen verſtohlenen

Blick nach dem Fenſter hinauf. Sie ſchien dieſes Geleit par distance –

Coralie war wirklich am Fenſter – erwartet zu haben. Aber ſie hatte

ſich getäuſcht, wenn ſie gehofft, auf dem Geſicht ihrer Rivalin Spuren

von Aerger oder gar Niedergeſchlagenheit zu finden. Coralie kehrte ihr

halb den Rücken zu, ſo daß von der Straße aus nur ihr Profil zu ſehen

war, und warf mit lächelnder Miene Kußhände in das Zimmer. Blanche

wäre am liebſten wieder umgekehrt. Wer konnte wohl der Empfänger

dieſer Liebkoſungen ſein? Nun, wer anders, als – Sie vermochte den

Namen nicht auszudenken, wenigſtens jetzt nicht.

Der Bediente, welcher verwundert noch immer den Wagenſchlag ge

öffnet hielt, glaubte endlich, etwas ſagen zu müſſen. „Wohin befehlen

Gnädige?“

„Nach Hauſe!“ herrſchte ihn Blanche ſo heftig an, daß der Mann

in Livrée zuſammenfuhr. Sie ließ die Rouleaux herunter, lehnte ſich tief

in den Wagenfond und ſchloß die Augen. – Inzwiſchen waren Coralie's

eiferſüchtige Regungen ebenſo raſch verflogen, als ſie gekommen waren.

Sie lachte über ſich ſelbſt. Welches Hinderniß gab es denn noch zwiſchen

Ludwig und ihr! Etwa Blanche? Bah, das war eine von jenen ver

wöhnten Prinzeßchen, denen ein Künſtler gerade gut genug iſt, um ſich

mit ihm die Zeit zu vertreiben. Alſo fort damit!

(Fortſetzung folgt).

Aus der Hauptſtadt.

Die akademiſche Kunſtausſtellung.

Der Begriff der Idealmalerei iſt ein unbeſtimmter und entbehrt

des Approbationsſtempels der orthodoxen Aeſthetik. Gerade aus dieſem

Grunde erſcheint es uns bequem und angemeſſen, im Folgenden unter

ihm die ganze maleriſche Production zuſammenzufaſſen, die nicht Ge

ſehenes, nie Geſchehenes oder gar nie und nirgends Dageweſenes in den

Kreis ihrer Darſtellung zieht. Der Künſtler, der es heut zu Tage wagt,

den feſten Boden der Wirklichkeit verlaſſend Phantaſiegeſtalten glaubhaft

machen zu wollen, iſt er nicht des Beifalls, ſo doch der Bewunderung ſeines

Muthes ſicher.

Die Hiſtorienmalerei wurzelt zwar nicht in der Wirklichkeit, aber

doch in der Reconſtruction derſelben, ſie ſucht den Schein des Geſchehenen

durch mühſam Erſtudirtes hervorzurufen, daß es ihr ſelten gelingt, liegt

in der Natur der Sache. Verhältniſmäßig am leichteſten kommt Profeſſor

C. Becker zum Ziel. Seine rothblonden Venetianerinnen, ſeine ſchwarz

haarigen und gluthäugigen Römerinnen, ſein rother Cardinal und ſeine

violett behoſten Cavaliere ſind uns im Laufe der Jahre ſo vertraut ge

worden, daß es uns ganz gleichgiltig iſt, ob ſie Julius II., Bramante,

Raphael und Michel Angelo heißen und ſich der Abwechſelung halber

einmal an der Statue des Apollo von Belvedere ergötzen. Wir kennen

ſie, genießen die Freude des Wiederſehens – und gehen weiter. Die

beiden Darſtellungen einer erſten Darreichung des Abendmahles in beiderlei

Geſtalt von Hugo Vogel und Ernſt Hildebrand vermögen trotz

mancher maleriſchen Vorzüge die Aufmerkſamkeit nicht dauernd zu feſſeln.

Es iſt ſchon an ſich ſchwer, in dieſen für unſer Empfinden rein äußer

liten Vorgang die gewollte Bedeutſamkeit hineinzumalen, wenn aber auch

die Theilnehmer ſelbſt nicht über einen gewiſſen anſtändigen Ernſt fort

kommen, ſo wird das Ganze zum hiſtoriſchen Ceremonienbilde. Glück

licher iſt Ernſt Hildebrand mit ſeiner Tullia. Hier iſt es ihm vor Allem

gelungen, das Entſetzliche des Geſchehniſſes zu mildern. Die Roſſe des

Wagens bäumen ſich hoch auf vor der blutigen Leiche des Servius Tullius,

ein Weib rechts im Vordergrunde hat einen Krug fallen laſſen und wendet

in die Knie ſinkend ſchaudernd das Antlitz ab. Tullia ſelbſt aber ſieht

den Erſchlagenen nicht, das leidenſchaftlich bewegte Antlitz nach oben ge

richtet, weiſt ſie mit der Hand auf die Höhe desÄ hin. Die zweck

loſe, Abſcheu erregende Entweihung des Leichnams des eigenen Vaters

mildert ſich ſo zu einer Darſtellung rückſichtsloſen Ehrgeizes, der nur das

mit allen Mitteln erſtrebte Ziel im Auge behält. Wir müſſen geſtehen,

daß wir hier dem Künſtler eine Auffaſſung unterſchieben, die der Er

klärung des Kataloges, die für das hiſtoriſche Bedürfniß eines Quartaners

berechnet ſcheint, nicht ganz entſpricht, aber wir meinen dem Werthe des

tüchtig gemalten Bildes, dem wir beſonders die Vermeidung des theatra

liſchen Pathos als Vorzug anrechnen, durch dieſe Unterſchiebung nicht zu

ſchaden. In der Sancta simplicitas von Hellquiſt wird der eben

angedeuteutete Vorzug zum Mangel. „Als Huß zum Scheiterhaufen

geführt wurde, erblickte er einige arme Leute, die mühſam Reiſig herbei

ſchleppten, in dem Glauben, ſich das Himmelreich zu verdienen, wenn ſie

zum Verbrennen eines Ketzers beitrügen. Huß erkannte ihr Vorhaben

und ſagte hierauf bloß: Sancta simplicitas.“ Das Bild Hellquiſt's iſt

eine nüchterne Illuſtration zu dieſem Text, der an Gemeinverſtändlichkeit

nichts zu wünſchen übrig läßt. Mit dieſer Verſtändlichkeit des bloßen

Geſchehens, die durch das gleichmäßig vertheilte helle Licht ſymboliſit er

ſcheint, iſt aber auch der Gehalt des Bildes erſchöpft, und das iſt ſelbſt

für beſcheidene Anſprüche zu wenig. Die Träger der Reiſigbündel drehen

uns den Rücken zu, das Antlitz des Vorläufers der Reformation weiß

uns nichts zu ſagen und unter den ſonſtigen Theilhabern und Zuſchauern

des Vorganges bemerken wir nur die bekannten Ketzerrichter – und

Landsknechtstypen.

Alma Tadema hat die Ausſtellung mit einem alten Ladenhüter,

einer Begegnung des Marcus Antonius und der Cleopatra auf
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dem Nil, beſchickt. Wenn es erlaubt iſt, an dieſer Stelle noch den Cru

cifixus von Stauffer - Bern einzureihen, den wir nicht anders unter

zubringen wiſſen, ſo dürfte das Bemerkenswerthe an Hiſtorienbildern ſo

ziemlich hervorgehoben ſein. Es iſt ſchwer zu ſagen, wen dieſe Crucifixus

in Lebensgröße eigentlich darſtellen ſoll. Es kann ebenſo gut der bekehrte

Schächer, als irgend ein namenloſer Märtyrer ſein. Jedenfalls iſt

Staufer-Bern trotz aller virtuoſen Behandlung des Nackten – beſonders

die Füße ſind prächtig gemalt – nicht über das Modell hinausgekommen.

Unwillkürlich ſetzen wir an Stelle der Nägel ein paar als Handhaben

dienende Stricke, die Füße ruhen überhaupt nur auf einem Querbrett –

und die Actſtudie iſt fertig. Als ſolche wäre ſie vollſter Anerkennung

ſicher. Der Künſtler hätte es nicht verſuchen ſollen, ſeinen Gekreuzigten

durch den in ſeliger Verzückung nach oben gerichteten Blick in eine höhere

Sphäre zu erheben. Entweder der körperliche Schmerz oder die ſeeliſche

# ſ unwahr, vielleicht auch beides, und dann bleibt als Reſt eben

(Y YICt. .

Der Crucifixus führt naturgemäß auf das Gebiet der religiöſen

Darſtellungen im engeren Sinne über. Hier feiert die Tradition der

alten Idealmalerei noch immer ihre – Niederlagen, deren Geſchichte zu

ſchreiben wir uns nicht berufen fühlen. Unter all den legendariſchen

Darſtellungen nach Overbeck'ſchem Recept – die Ausſtellung iſt aus

nahmsweiſe reich mit ihnen geſegnet – ragt die Heimkehr von Jeru

ſalem des Grafen Harrach mächtig hervor. Die roth-gelbe Beleuch

tung iſt uns nichts Neues – wir kennen ſie beiſpielsweiſe aus dem Opfer

des Abraham – aber ſie trägt hier weſentlich zu der packenden Wirkung

des Bildes bei. Maria hat ſich zu kurzer Raſt an einem Felſen nieder

gelaſſen. Sie ſchmiegt ſich mit geſenktem Antlitz an den blondgelockten

Chriſtusknaben, deſſen begeiſterter Blick ſich in dem goldig überſtrahlten

Abendhimmel verliert. In der Ferne ſieht man die nahende Geſtalt Jo

ſephs. Das ſchmerzliche Vorahnen Marias, der Scharfblick des jungen

Welterlöſers bilden einen ergreifenden Contraſt, der durch die zauberhafte

Beleuchtung zu einer erhabenen Geſammtwirkung zuſammengeſchloſſen

wird. Graf Harrach hat hier einmal aus dem Vollen ſeines eigenartigen

Talentes geſchöpft und auch Conceſſionen an die realiſtiſche Richtung, be

ſonders in der Geſichtsbildung ſeiner Figuren, nicht verſchmäht. Als der

Vorläufer einer neuen, kein kräftigen Schule der religiöſen Malerei er

ſcheint nach wie vor Fritz von Uhde. „Selig ſind, die da geiſtlich arm

ſind; denn das Himmelreich iſt ihr.“ Das iſt der Bergprediger, wie er

noch heute den Armen und Unterdrückten das erlöſende Evangelium bringt,

die ernſten, aber nicht verklärten Züge von ſtillem Frieden und unend

licher Menſchenliebe durchhaucht, ſo hat er ſich auf eine Holzbank nieder

gelaſſen und predigt den um ihn verſammelten „Armen im Geiſte“ eine

ihnen verſtändliche troſtvolle Botſchaft. Und wie horchen die Landje

eifernd die Unendlichkeit des Bildes neben die Unendlichkeit der Melodie

ſtellt. Nur die Selbſtbeherrſchung, mit der Klinger das Gelüſte über

wunden hat, nun auch noch auf der Wand weiterzupinſeln, iſt be

wundernswerth. Sein Ueberſchuß an Phantaſie hätte es an dem nöthigen

Stoff gewiß nicht fehlen laſſen, iſt es ihm doch gelungen, in dem beſagten

Rahmen einen Silenkopf, ein Erishaupt mit den dazu gehörigen Apfel

– man bemerke, mit welcher Feinheit dieſes Hauptſtück der Action aus

der Bildfläche herausverlegt iſt – einen Triton, Delphine, Schlangen,

Fiſchſchräge und Meduſenhaupt zu einem Ganzen zuſammenzuwirren,

das wie jajn ohne Methode wirkt. Das Aufgeben von Räthſeln iſt

eine Lieblingsbeſchäftigung der Klingerſchen Muſe und ſie hat bis jetzt

noch immer Leute gefunden, die ſich mit dem Rathen derſelben befaßten.

Geheimnißvollem Unſinn gegenüber merkt man die Abſicht, wird verſtimmt

und zerbricht ſich nicht weiter den Kopf.

Räthſelhaft iſt der Verſuch des Müncheners Otto Seitz, der oſt

gemalten Meerfahrt Neptuns neue maleriſche Reize abzugewinnen,

eben nicht. Er nimmt einen mißverſtandenen Poſeidontypus, der ſich

mehr dem des Hades nähert, ſetzt zu ihm in den Muſchelwagen eine

kränkelnde Mädchenblume à la Gabriel Max, ſpannt vor das Gefährt

ein paar hölzerne Seeroſſe und läßt das Ganze von anatomiſch nicht recht

glaubhaftenÄ und ſonſtigen Meerbewohnern umwimmeln, denen

er ein paar ausgezogene Modelle in die Arme gibt. Das Recept iſt reich

haltig genug, aber die Miſchung iſt nicht gelungen. All dieſe heterogenen

Elemente fallen auseinander und werden nicht einmal durch ein einheit

liches Colorit einander näher gebracht.

Wer in der Darſtellung der Naturerſcheinungen die Wege der Alten

wandeln, d. h. die ſie hervorbringenden Kräfte verkörpern und vermenſch

lichen will, der muß wie Böcklin ſelbſtändig an die Ausgangspunkte der

claſſiſchen Kunſt zurückgehen und ſtarkes Naturempfinden mit ſchöpferiſcher

Geſtaltungskraft verbinden. Der viel bekämpfte und viel bewunderte

Phantaſt unter den Malern hat in Hans Dahl einen unerwarteten,

beachtenswerthen Genoſſen gefunden. Seine Töchter der Ran ſind

prächtige Verkörperungen des Wellenſpieles der fröhlich bewegten See.

Die kräftigen, roth- und blondhaarigen Mädchen mit der vollgewölbten

Bruſt und dem luſtigen Lachen ſymboliſiren auf- und niedertauchend nicht

nur das Fliehen und Suchen der Wogen, ſie ſind die freie zwangloſe

Vermenſchlichung des Meeres ſelbſt. Es wird keinem verſtändigen Be

ſchauer einfallen, in dieſen robuſten Geſtalten blutloſe Phantaſiegeſchöpfe

zu ſehen, und andererſeits wird Niemand auf den Gedanken kommen,

gewöhnliche badende Mädchen in ihnen zu belauſchen.

Georg Malkowsky.

im ſchlichten Werktagskleide, knieend und in langem Zuge vom Felde

herbeiſtrömend, auf ſein Wort! Die ſonnenverbrannten Züge der beiden

Frauen im Vorder- und Mittelgrunde, die runden Geſichter der Kinder

neben ihnen ſind alltäglich und gewöhnlich, aber aus den gefalteten Hän

den und den weitgeöffneten blauen Augen ſpricht ein unennbares Sehnen,

ein heißes Verlangen nach vollem Verſtändniß der Worte, die ſchlicht und

doch verheißungsvoll an ihr Ohr klingen. Und von dem Bergabhange

kommt es heran, den begeiſterungsfähigeren Frauen folgen die Männer

und knieen, ſich auf die Senſe ſtützend, im Hintergrunde. Das Ganze

geht im vollen Nachmittagsſonnenſchein, unter von Licht und Wärme zi

ternden Luftſchichten vor ſich und trotz der nichts verdeckenden Beleuchtung

erſcheint der Vorgang ſo durch und durch wahr, als ob er ſich vor unſ

ſeren Augen vollzöge. Der Riß zwiſchen der ſymboliſchen Geſtalt des

Erlöſers und den realiſtiſchen Figuren der Landleute ſchließt ſich ſelbſt für

unſer modernes Empfinden unter der Hand des Künſtlers unmerklicher,

als es je die Niederländer zu Stande gebracht.

Iſt hier das Schwierigſte, die Darſtellung eines myſtiſchen Vor

Ä in voller Realität gelungen, ſo erſcheint es trotz aller claſſiſchen

orbildung immer unmöglicher, die verblaßten Geſtalten der griechiſchen

Symbolik unſerem Anſchauungsvermögen nahe zu bringen. Die Parzen

Paul Thumann's, beſonders die blonde und die ſchwarze junge Dame,

ſind wie aus Frauenliebe und Leben entſprungen, ſie beſchäftigen ſich mit

Scheere, Rocken und Blumenwinden, und doch ſtehen ſie unſerem Em

pfinden in gleichem Maße fern, wie uns die Chamiſſo-Illuſtrationen

durch die Gunſt unſerer Ohren gefährlich nahe gekommen ſind. In

Gold geſchnitten, durch einen Lederdeckel geſchützt, auf dem Büchertiſche

des Salons können wir uns Paul Thumann ſchon gefallen laſſen, in

breitem Goldrahmen in Lebensgröße an der Wand er unerträglich.

Da wäre ſelbſt die Ungeheuerlichkeit, die Max Klinger mit ſeinem Ur

theil des Paris in die Ausſtellungsräume geliefert hat, vorzuziehen.

Schon das Schwanken zwiſchen Aerger und Lachen iſt angenehmer, als

die abſolute Gleichgiltigkeit. Was ſoll diefe coloſſale, eine halbe Wand

fläche des Sculpturenſaales einnehmende Geſchmackloſigkeit? Betrachten

wir das Bild von links nach rechts: Eine weibliche Herme mit blutigem

Schulterſchnitt auf einem aus Kleckſen beſtehenden Sockel; ein nackter

Mann, der uns auf einen Stah gelehnt höflich den Rücken zukehrt; ein

ſitzender Jüngling ein nacktes Weib, das ihm mit ausgeſtreckten Armen

und geballten Fäuſten ihre Schönheit vorführt; ein dito mit rothblondem

Haar, das ſie mit den Händen aufnimmt, als wollte ſie es nach dem Ge

wicht verkaufen, und eine dritteÄ Schöne, die über dem zuſammen

efaßten Gewande in Bruſthöhe ein Bouquet hält, um Beides baldmög

ichſt fallen zu laſſen; als Pendant zu der Herme mit blutiger Schnitt

fläche ein Eros, deſſen unmögliche Glieder ihn treffend als Fabelweſen

charakteriſiren. Daß die Landſchaft in möglichſt unmöglichen Farben ge

halten iſt, daß die Fleiſchtöne vom ſchönſten Verweſungs-Grün-Gelb bis

in einen ſchmutzigen Kupferbraun hinein ſchillern, darf bei Klinger nicht

in Erſtaunen ſetzen. Iſt er doch ein Reformator, der mit Wagner wett

rungen einen eigenthümlichen Reiz erhalten.

Die Klimate der Erde. Von A. Woeikof. Nach dem Ruſſiſchen.

Mit 10 Karten und 13 Diagrammen nebſt Tabellen. (Jena, Hermann Coſte

noble) – Das uns vorliegende Buch iſt eine vom Verfaſſer ſelbſt aus

geführte und den Fortſchritten der Wiſſenſchaft Rechnung tragende deutſche

Bearbeitung des rühmlichſt bekannten ruſſiſchen Werkes welches 1884er

ſchien. Der erſte Band enthält die klimatiſchen Conſtanten und behandelt

außerdem viele Gebiete, die der phyſikaliſchen Geographie zugehören. Der

gelehrte Verfaſſer hat ſich ſeit Jahren mit Studien beſchäftigt, durch welche

der Einfluß des Feſten und Flüſſigen auf die Temperatur des Erdkörpers

gründlich feſtgeſtellt werden ſollte, und die Reſultate dieſer Unterſuchungen,

welche zum Theil neue Geſichtspunkte eröffnen, ſind in den „Klimaten der

Erde“ ausführlich dargelegt worden. Das Werk wendet ſich nicht nur an

den Meteorologen von Fach; durch ſeine klare Darſtellung und vielfachen

Beziehungen zu verwandten Wiſſensgebieten dürfte es vielmehr auch in

dem weiteren Kreiſe der Gebildeten, die ſich für naturwiſſenſchaftliche Unter

ſuchungen intereſſiren, viele Freunde finden. Der Geologe trifft in den

„Klimaten“ auf originelle Betrachtungen über den Einfluß der Oceane

auf den Abkühlungsproceß der Erde, und der Hiſtoriker und National

öconom findet Unterſuchungen über die Veränderung der Klimate der

Länder, wie es ſich in längeren Zeitabſchnitten, aus dem Wechſel der

Landesproducte ergibt – oder nicht ergibt. Manche weitverbreiteten Jr

thümer werden durch genannte Ausführungen gehoben werden (ſiehe über

den Einfluß der Vegetation auf das Klima). Sehr gründlich iſt auch

der Einfluß der Wälder auf das Klima unterſucht worden. Der zweite

Band enthält die Beſchreibung der Klimate der einzelnen Länder. Sehr

ausführlich iſt Rußland behandelt; vieles Neue und Intereſſante wird in

dieſen Capiteln geboten, das ſich in den deutſchen Werken nicht findet.

Auch die klimatiſchen Schilderungen Indiens, Amerikas und Chinas ſind

beſonders hervorzuheben; der Verfaſſer hat dieſe Länder bereiſt und ihren

klimatiſchen Charakter an Ort und Stelle ſtudirt, wodurch ſeine Ausfüh

So iſt das Woeikof'ſche

Buch nach jeder Richtung als ein vortreffliches zu bezeichnen. Die deutſche

Literatur beſitzt bereits das Handbuch der Klimatologie von Horn (1803).

Beide Werke ergänzen ſich auf das Beſte und ermöglichen es dem deut

ſchen Leſer, ſich über die klimatiſchen Verhälniſſe unſerer Erde auf das

Gründlichſte zu unterrichten. F. B.



112 Die Gegenwart.
Nr. 33.

Neuer Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart.

Äng
Otto Ribbeck, Geſchichte der römiſchen Dichtung. Erſter Band:

der Republik. gr. 8". VIII u. 348 Seiten.

Hermann Baumgart, Handbuch der Poetik. Eine kritiſch-hiſtoriſche Dar

ſtellung der Theorie der Dichtkunſt. gr. 8". XII u. 735 S. M. 10. –

HC. Arndts von Arnesberg, Juriſtiſche Encyklopädie und Methodologie.

Achte Auflage, nach des Verfaſſers Tode beſorgt von Dr. Erwin Grueber
89. 88 Seiten. M. 1. 50.

Jinanz-Archiv. Zeitſchrift für das geſamte Finanzweſen. Herausgegeben

von Hofrat Dr. Georg Schanz, Ä. der Nationalökonomie an der

Univerſität Würzburg. Vierter Jahrgang. Erſter Band. gr. 8". IV u.

568 Seiten. M. 12. –

Martin Greif, Heinrich der «Löwe. Schauſpiel in fünf Akten. 8". VI u.

159 Seiten. - M. 2. 50.

Nartin Greif. Die Pfalz im Rhein. Schauſpiel in fünf Akten. 8". VI

u. 117 Seiten. M. 2.

Verlagshandlung von Aſphons Dürr in Leipzig.

se erſchien und iſt º alle sºººº zu beziehen: «-

Skizzen zur Rheiniſchen Geſchichte

Karl Lamprecht,
Prof. an der Univerſität Bonn.

8". Eleg. broſch. 4 M. 50 Pf. In Leinwand geb. 5 M. 75 Pf.

Als Frucht langjähriger Studien bietet der bekannte Forſcher Rheiniſcher Ver

gangenheit im gefälligen Gewande dieſer ſieben friſch geſchriebenen Skizzen einen

vollen Einblick in die Entwickelung des Rheinlandes, die in ihren Hauptmomenten

in anſprechender und leichtverſtändlicher Darſtellung vorgeführt wird. Dank der glück

lichen Befähigung ihres Verfaſſers, die Reſultate exact wiſſenſchaftlicher Forſchung in

eleganter, im beſten Sinne populärer FormÄ werden dieſe Skizzen zur

erſten wirklich lesbaren Rheiniſchen Geſchichte die wir beſitzen.
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Uach dem Tode Katkow's.

Von Selmar UVallow.

Moskau, Anfang Auguſt.

Der nach langem und ſchwerem Leiden erfolgte Tod Michail

Nikiforowitſch Katkow's hat Ä das gegenwärtige Rußland eine

viel größere und ſchwerere Bedeutung, als alle die anderen

Todesfälle, von welchen die ruſſiſche Welt in den letzten Jahren

heimgeſucht wurde, ſelbſt den Tod des General Skobelew nicht

ausgenommen. Der Grund hierfür iſt einfach in dem Um

ſtande zu ſuchen, daß mit M. N. Katkow der letzte Mann

aus jener Phalanx dahingegangen iſt, welche die Geltend

machung einerÄ Politik und eines „unver

fälſchten“ ſlaviſchen Staatsweſens in unſerem modernen Zeit

alter ins Auge faßten. Als Ä der überzeugungstreuen

Apoſtel der national-ruſſiſchen Politik durfte eben Katkow noch

eine größere Beachtung in ſeinem Vaterlande und im Aus

lande finden, als die übrigen, ihm im Tod vorangegangenen

Mitkämpfer, und dieſe Auszeichnung iſt auch dem nunmehr

dahingeſchiedenen Katkow zu Theil geworden.

s war gegen Ende der fünfziger Jahre, als ſich in Mos

kau eineÄ aar von energiſchen Männern, meiſt Publi

eiſten, zuſammenthat und zum erſten Mal in dem modernen

Rußland die Parole einer national-ruſſiſchen verkün

deten. Das Ausland belegte ſofort dieſe politiſche Beſtrebung

mit dem Namen „Panſlavismus“, und die Kämpen deſſelben

nannte man von da ab „Panſlaviſten“. An der Spitze dieſer

letzteren ſtanden damals Männer wie Pagodin, Leontjew,

Sſamarin, Akſſakow, Katkow u. A. Faſt alle dieſe Männer

ereiferten ſich für eine größere Geltendmachung des ruſſiſchen

Einfluſſes nach Außen hin und namentlich j die ſtrenge

Befolgung einer inneren wie äußeren ruſſiſch-nationalen Po

litik; nur der eine von ihnen, Juri Sſamarin, hatte eine Spe

cialität erwählt, die ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen, deren Ruſſifi

zirung ihm als erſteÄ für die Exiſtenz des

ruſſiſchen Staates vorſchwebte. Seine ebenſo zahlreichen wie

umfangreichen Werke über dieſe Angelegenheit mußte er merk

würdigerweiſe im Auslande, und zwar in Berlin, erſcheinen

laſſen, – ein Beweis dafür, wie das officielle Rußland von

vornherein dieſe extreme, nennen wir ſie Moskauer Richtung,

nicht zu der ſeinigen machen wollte.

Nachdem die Panſlaviſten noch in den ſechziger Jahren

und auch ſpäterhin in voller Blüthe ſtanden, begann der Tod

unter ihnen merklich aufzuräumen, wobei folgender, faſt ohne

Henry Perl. – Zur franzöſiſchen Colonialgeſchichte. Von Léon Wespy. – Der Kampf um den hiſtoriſchen Roman. Von Hein

rich Löbner. – Feuilleton: Der Ring am Finger. Von Georg Keben. (Fortſetzung.) – Aus der Hauptſtadt: Die akademiſche

Kunſtausſtellung. Von Georg Malkowsky. – Notizen. – Inſerate.

Beiſpiel daſtehender Umſtand in die Erſcheinung trat. Jeder

von dieſen eifrigen Männern, deſſen Namen einen Klang durch

das ganze Rußland ſich erwarb, hinterließ nach ſeinem Hin

tritt eine Lücke, welche nie mehr ausgefüllt wurde. Nicht nur

kein Nachwuchs war vorhanden, ſondern es fand ſich auch

Niemand, welcher die begonnenen Werke und Schriften dieſes

oder jenesÄ Apoſtels fortſetzen oder vollen

den mochte. Etwaige Zeitſchriften, welche einige von ihnen

bei Lebzeiten begründeten und welchen ſie auch einen ausge

dehnten Leſerkreis zu verſchaffen wußten, gingen Ä Grunde

und ſtellten ihr Erſcheinen mit dem Tode ihres Begründers

ein. So ging esÄ Männern, wie Sſama

rin und den anderen Moskauer Slavophilen, bis von ihnen

vor einigen Jahren nur noch zwei übrig blieben: Akſſakow

und Katkow.

Aber auch dieſen ſollte es nicht beſſer ergehen. Vor

wenigen Jahren verſtarb Iwan Akſſakow, ohne auch nur den

eringſten Erſatz zu hinterlaſſen. Seine Zeitung „Ruß“, welche

vieles Aufſehen machte, erklärte ſofort, ſie müſſe eingehen

und ſtellte auch gleich ihr Erſcheinen ein, und es war kaum

Jahr und Tag nach dem Tode Akſſakow's vergangen, als

ſchon jede Spur von der Thätigkeit dieſes raſtloſen Mannes

verſchwunden war. VonÄ welcher Nachfolgerſchaft oder

Nachklängen im öffentlichen Leben war und iſt nichts zu merken.

Es blieb nur noch Katkow als Mittelpunkt der Moskauer

Beſtrebungen, wenn man ſich ſo ausdrücken darf, und er ſetzte

mit großer Energie ſeine Thätigkeit fort. Uebrigens muß man

ſagen, daß Katkow, namentlich in der letzten Zeit, an die

weſtlichen, d. h. weſteuropäiſchen Beſtrebungen weſentliche Con

ceſſionen machte. Er war nicht mehr ſo unzugänglich und ſo

edantiſch wie die º im Tode vorangegangenenF Leont

jew, Akſſakow u. A., aber er blieb, wie man ihn in Rußland

º bezeichnete und noch jetzt, nach ſeinem Tode, bezeichnet,

er „überzeugungstreue Apoſtel der national-ruſſiſchen Politik“.

Dadurch, Ä er in letzter Zeit nicht mehr „wüthender Pan

ſlaviſt“ war und überhaupt die ſchroffen Tendenzen der frühe

ren Slavophilen ablegte, gelang es ihm, mit den officiellen

Kreiſen Petersburgs Fühlung zu faſſen und mit den meiſten

Miniſtern perſönlichen Umgang zu pflegen, wodurch ſeine

Stellung ſchließlich auch eine ſehr einflußreiche wurde. Aber das

Ä daß er der letzte der Moskauer Slavophilen ſei

und daß ihm daſſelbe Schickſal bevorſtehe, von welchem ſeine

Vorgänger betroffen wurden, laſtete allerdings ſchwer auf

ſeinem Herzen.

Zu der bereits hervorgehobenen eigenthümlichen Erſchei

nung, dieſes Kreiſes, welche in dem Mangel jedes Nachwuchſes

und jeder Fortſetzung des begonnenen Schaffens beſteht, gehört
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noch eine andere Eigenthümlichkeit, welche hier nicht unerwähnt

bleiben mag. Sie beſteht darin, daß dieſe Pflanze des natio

nalen Ruſſenthums nur auf Moskauer Boden zu gedeihen ver

mag und auch nur gediehen hat. Selbſt ein ſolches uraltes

Ä Centrum wie Kiew, vermochte nicht namhafte Vor

kämpfer der national-ruſſiſchen Politik zu erzeugen, geſchweige

denn Petersburg, deſſen Boden in dieſer Beziehung nie etwas

geleiſtet hat. Die hin und wieder in Petersburg auftretenden

Slavophilen, wie z. B. im gegenwärtigen Augenblick Tſcher

najew u. A., haben es nie vermocht, die Sympathien des ruſſi

ſchen Volkes in ſolchem Maße zu erwerben, wie die Moskauer

Männer.

Es beſteht aber nunmehr kein Zweifel, daß mit dem Ab

leben Katkow's auch der Moskauer Kreis vor der Hand ſein

Ende erreicht hat, denn es wird bereits in Rußland allſeitig

conſtatirt, daß im ganzen Reich Niemand vorhanden iſt, der

die durch Katkow's Tod leer gewordene Stelle einnehmen könnte.

In den Reihen derjenigen, welche in Rußland ſogar ein ſtarkes

Aufblühen des nationalen Gedankens für die nächſte Zukunft

erwarteten, iſt daher auch die Enttäuſchung eine ſehr große,

obſchon man gerade in dieſen ruſſiſchen Kreiſen, gleichwie im

Ä den perſönlichen Einfluß Katkow's weſentlich über

ätzt hat.ch "# in noch einem Punkte unterſcheidet º das Schick

ſal Katkow's von demjenigen ſeiner verſtorbenen Collegen. Es

wird nichts von ihm vergeſſen werden, auch wird das Blatt,

an welchem er ſo lange und ſo energiſch gewirkt, ſeine Exi

ſtenz mit dem Tode Katkow's nicht einbüßen, wie dies z. B.

mit der Akſſakow'ſchen „Ruß“ der Fall war. Die „Mos

kowskija Wedomoſti“, an denen Katkow gewirkt ſind

aber auch nicht ſeine Gründung, ſondern das Blatt iſt ſo alt,

wie die Moskauer Univerſität, deren Eigenthum es iſt und

für immer bleiben wird. Katkow war nur Pächter deſſel

ben, und zwar bevorzugter Pächter, durch die Gnade des

Kaiſers Alexander III. Allerdings iſt es wahr, daß die „Mos

kowskija Wedomoſti“ unter der Leitung Katkow's zu einer nie

geahnten Höhe gelangt ſind, während ſie bis dahin meiſt nur

die Rolle eines Publicationsorgans ſpielten. Vielleicht daß

nunmehr nach dem Ableben Katkow's dieſes Blatt in ſein

früheres Nichts zuſammenfallen wird, denn ſchon ſeit dem

Tage, wo Katkow bettlägrig wurde, erſcheint daſſelbe ohne

Leitartikel. Inſofern dürfte alſo demnach auch Katkows Tod

von analogen Folgen begleitet ſein, wie der Tod Akſſakows

und der anderen Moskauer Publiciſten.

Hier ſind wir aber an dem Punkt angelangt, wo das

große Verdienſt Katkow's zu finden iſt, – ein Verdienſt, wel

ches ſelbſt ſeine zahlreichen Feinde in Rußland, – und dieſe

ſind viel zahlreicher als ſeine Freunde, – nicht ſtreitig machen

können, und es auch nicht wollen. Dieſes Ä beſteht

darin, in Rußland zum erſten Mal ein Preßorgan zu einer

ſolch einflußreichen Stellung und die öffentliche Meinung auf

ganz neue Bahnen gebracht zu haben. Man war bis Katkow

in Rußland nicht daran gewöhnt, die Preſſe als einen

wichtigen Factor des öffentlichen Lebens zu betrachten, und

nur Katkow mit ſeiner Feder hat das ruſſiſche Publikum

gelehrt, mit Spannung und Neugierde die neueſte Nummer

einer Zeitung zu erwarten und ſich mit Heißhunger auf den

Leitartikel zu ſtürzen. Selbſt der ehemalige, ſeit Jahren ein

gegangene liberale „Golos“, der nach jeder Beziehung hin ge

diegener und ernſter war, als die „Moskowskija Wedomoſti“

Katkow's, hat es ſeiner Zeit nicht vermocht, die Gemüther in

Rußland ſo aufzurütteln und einem Zeitungsblatte einen ſol

chen Einfluß Ä das Publikum zuÄ
kow's Blatt in den letzten Jahren in einer kaum glaublichen

Weiſe fertig gebracht hat. Die Thatſachen haben allerdings

deutlich gezeigt, daß mit dieſem ſeinem Erfolge Katkow übri

gens mehr ſeinen Gegnern gedient hat, als ſich ſelber, denn

die von ihm, um den einmalÄ Ausdruck zu wieder

holen, aufgerüttelte ruſſiſche Geſellſchaft hat ſich doch nicht,

wie er es wünſchte, auf ſeine Seite geſtellt, vielmehr haben

fortwährend die Ideen ſeiner Gegner beim großen Publikum

in Rußland mehr Anklang gefunden, als die ſeinigen. Um

en, wie es Kat

ſo mehr muß ihm die ruſſiſche Geſellſchaft Dank wiſſen, daß

er die öffentliche Meinung, ohne Nutzen für ſich, vorwärts

gebracht hat, – und es wird jetzt Aufgabe der hervorragen

den Organe der ruſſiſchen Preſſe ſein, den Impuls, welchen

KatkowÄ und die Bedeutung, welche er dem gedruckten

Worte in Rußland verſchafft hat, nicht wieder einſchlummern

zu laſſen. Die nächſte Zukunft wird uns lehren müſſen, ob

auch dieſe gute Seite der Katkow'ſchen Wirkſamkeit ebenſo

ohne Erſatz und ohne Nachfolger bleiben wird, wie die ſchroffe

und vielleicht zu ſehr individuelle Seite ſeiner Thätigkeit.

Im Großen und Ganzen geht dasÄ Leben in

Rußland, nach dem Tode Katkow's, einer weiteren Stagnation

entgegen, welche leider ſchon ſeit einigen Jahren herrſcht. Die

Anregung, welche Katkow hin und wieder mit ſeiner Feder

gegeben hatte und die politiſchen Fragen, welche er aufzu

werfen liebte, hatten mitunter einen ganz anderen Zweck, als

das weitere Fortſchreiten Rußlands auf dem Wege der Cultur,

– indeſſen war dieſer Modus noch immer der Stagnation vor

zuziehen, auf welche man ſich jetzt gefaßt machen muß. Der

hauptſächliche Verluſt traf daher mit dem Ableben Katkows

nicht die ſlavophilen Kreiſe, wie dies z. B. bei dem Tode

Äjs der Fall war, ſondern die ruſſiſche Publiciſtik, für

welche, wie ſchon erwähnt, Katkow unerſetzlich bleiben wird.

Damit dürften ſich die Folgen des Ablebens Katkow's haupt

ſächlich in der ruſſiſchen Preſſe und auch beim Publikum für

die nächſte Zeit bemerkbar machen, auf die Geſchicke Ruß

lands aber und auf ſeine politiſche Haltung dürfte das Ereig

niß ſo gut wie gar keinen Einfluß üben. Die officiellen Kreiſe

in Rußland haben ſich ſchon ſeit längerer Zeit bemüht, als

durchaus unabhängig von ſolchen privaten Einflüſſen zu er

ſcheinen, und demnach dürfte ſich in dieſer Beziehung auch

nach dem Tode Katkow's nichts ändern, namentlich nicht in der

äußeren Politik Rußlands.

Partikularismus in der deutſchen Rechtsentwickelung.

Von Ludwig Fuld-Mainz.

In den erſten Jahren, welche der Wiederherſtellung des

deutſchen Kaiſerthums folgten, in den Jahren, in denen die

deutſche Geſetzgebung eine wahrhaft ſeltene Fruchtbarkeit auf

allen Gebieten des Staatslebens aufwies, machte ſich in der

deutſchen Rechtsentwickelung das Beſtreben, die Rechtseinheit

zu verwirklichen, inÄ und erfreulichſter Weiſe geltend.

Der Drang, an Stelle der kläglichen Rechtsverſchiedenheit und

Rechtszerſplitterung Rechtseinheit, an Stelle der zahlloſen

Landesrechte einheitliches Reichsrecht zu ſetzen, verkörperte ſich

in großen, bedeutenden Schöpfungen der Geſetzgebung, welche

der Geiſt der Rechtseinheit vom erſten bis zum letzten Buch

ſtaben beſeelte. Durch ſie wurde das Strafrecht, das geſammte

Verfahren in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten und Strafſachen,

durch ſie das Konkursrecht, das Gewerberecht, das Handels-,

Wechſel- und Seerecht, das Autor- und Patentrecht u. ſ. w.

in einheitlicher Weiſe für Alldeutſchland normirt. Mit Aengſt

lichkeit war man damals darauf bedacht, den Einzelſtaaten

jegliche Abweichung von den Reichsnormen unmöglich zu machen,
um hierdurch die Rechtseinheit, dieſesÄ Bindemittel

verſchiedener Stämme, keiner Gefährdung auszuſetzen und es war

namentlich die nationalliberale Ä welche dieſen Geſichts

Ä hochhielt. Wenn wir die Geſetzgebung dieſer Zeit mit

erjenigen unſerer Tage vergleichen, ſo müſſen wir wohl oder

übel zu der Ueberzeugung gelangen, daß der unitariſche Zug

nicht mehr in der alten Stärke und der alten Friſche die

Rechtsentwickelung durchweht, daß er vielmehr im Laufe der

letzten Jahre eine merkbare Abſchwächung erfahren hat, wir

müſſen leider von derÄ Vermerk nehmen, daß der

Geiſt des Partikularismus, vielleicht Manchem unbewußt, in

die Entwickelung des deutſchen Reichsrechts ſeinen Einzug ge

halten, daß er ſich auf ſie Einfluß zu verſchaffen gewußt hat
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und zwar in einem höheren Grade, als dem Intereſſe unſeres

neuen Staatsweſens genehm ſein kann. War man in der erſten

Periode derÄ von dem Gedanken geleitet, die

Rechtseinheit ohne Rückſicht auf mehr oder minder berechtigte

und begründete partikulare Empfindlichkeit durchzuführen, ſo

iſt es heute leider zum Loſungswort geworden, den Eigenthüm

lichkeiten derÄ die weitgehendſte Rückſicht an

gedeihen zu laſſen, ſollte dies auch auf Koſten der einheitlichen

Ausbildung des Rechts geſchehen. Ohne dringenden Grund ge

ſtattet man den Einzelſtaaten Abweichungen von dem Reichs

recht, welche häufig von geradezuÄ Bedeutung

ſind, ohne abſolute Nothwendigkeit erlaubt man Ä oberſte

Organe für die Auslegung von Reichsgeſetzen einzuſetzen, welche

mit der von der Reichsgewalt zu dieſem Behufe geſchaffenen

Behörde in Anſehung der Zuſtändigkeit concurriren und hier

durch eine Verſchiedenheit der Rechtſprechung hervorrufen, die

Unſicherheit und Ungewißheit bezüglich der Ä was gelten

des Recht und wie es auszulegen iſt, in bedenklichem Grade

zur Folge hat. Die Unzuträglichkeit dieſes Zuſtandes bedarf

kaum einer beſonderen Hervorhebung; gerade jetzt muß es aber

als erforderlich erſcheinen, die allgemeine Aufmerkſamkeit auf

ihn zu lenken, weil die Vollendung des deutſchen Civilgeſetz

buches in naher Ausſicht ſteht und eine Beeinfluſſung auch

dieſesÄ durch den Geiſt des Partikularismus von

kaum zu ahnendem Nachtheil ſein müßte.

. . Das erſte ſichtbare Zeichen für die Abnahme der unita

riſchen Tendenz in der Rechtsentwickelung bildet die Beſtim

mung des Einführungsgeſetzes zu dem Gerichtsverfaſſungsgeſetze,

welche die Bundesſtaaten mit mehreren Oberlandesgerichten zur

Einſetzung, eines oberſten Landesgerichtes ermächtigte. Das

auf Grund dieſer Beſtimmung für Bayern errichtete oberſte

Landesgericht verkleinert den Wirkungskreis des Reichsgerichts

in bedeutendem Umfange, es gefährdet die Einheitlichkeit der

Rechtſprechung. Wichtige Fragen des Reichscivilproceßrechtes

ſind von dem Än oberſten Gerichtshof in anderem

Sinne entſchieden worden, als von dem Reichsgericht; natür

lich hat dies für die Rechtsſicherheit nur nachtheilige Folgen

und ſchädigt die Intereſſen des rechtſuchenden ublikums mehr

als man gewöhnlich denkt. Nur in Deutſchland iſt es

möglich, daß ein Gliedſtaat des Reiches ein Gericht beſitzt,

welches die Competenz des für das ganze Staatsgebiet be

ſtimmten Gerichtshofes zu beſchränken vermag, ein Franzoſe

kann ſich niemals den Fall als möglich denken, daß der Appell

of der Normandie oder der Bretagne dem Caſſationshof in

aris Concurrenz machen könnte. Dieſe erſte Verkörperung

partikulariſtiſcher Einflüſſe auf die Rechtsbildung blieb aber

nicht die einzige; wie man es über ſich gebracht hat, die Com

petenzſphäre des Reichsgerichtes durch ein Landesgericht ein

ſchränken zu laſſen, hat man ſich auch nicht davor geſcheut,

den Partikularſtaaten zu geſtatten, die Thätigkeit des Reichs

verſicherungsamtes für ihr Gebiet durch Errichtung von Landes

verſicherungsämtern auszuſchließen. Die Unfallverſicherungs

geſetzgebung hat bekanntlich als oberſte Behörde in Unfall

Ä ein Reichsverſicherungsamt mit dem Sitze

in Berlin ins Leben gerufen, welchem nicht nur adminiſtrative

BefugniſſeÄ auch die Entſcheidung über die

auf Grund der betreffenden Geſetze geltend gemachten Anſprüche

der Verſicherten in letzter Inſtanz übertragen iſt. Anſtatt nun

dafür zu ſorgen, daß dieſe Behörde innerhalb des ganzen

Reichsgebietes ihre Wirkſamkeit entfalte, hat man den Einzel

ſtaaten geſtattet, für ihr Gebiet Landesverſicherungsämter zu

errichten, welche die Befugniſſe des Reichsverſicherungsamtes

beinahe völlig abſorbiren, welche insbeſondere Ä. an ſeiner

Statt in letzter Inſtanz über die Anſprüche der Verſicherten

entſcheiden. Hierdurch wird die Einheitlichkeit der Anwendung

und Auslegung der neuen Geſetzgebung in gefährlichſter Weiſe

beeinträchtigt und es muß als ein großer Mißſtand bezeichnet

werden, daß dieſelbe von Anfang an dem ſchlimmſten Uebel

ausgeſetzt wurde, welchem poſitives Recht überhaupt ausgeſetzt

werden kann, der Möglichkeit verſchiedenartiger Interpretation.

In den Motiven der Unfallverſicherungsgeſetze wurde die Er

richtung des Reichsverſicherungsamtes mit der Nothwendigkeit

gerechtfertigt, der Gefahr verſchiedenerÄ ſeitens der

unteren Inſtanzen durch die Einſetzung eines oberſten Organes

vorzubeugen, trotzdem hat man kein Bedenken getragen, den

Bundesſtaaten die erwähnte Befugniß einzuräumen. Der Par

tikularismus hat aber ſeinen Einfluß noch weiter erſtreckt, er

hat es verſucht, zum Glück allerdings nur verſucht, die Rechts

einheit auf dem Gebiete desÄ ZUÄ
und die Rechtsverſchiedenheit, wie ſie bis zum 1. October 1879

in deutſchen Landen beſtand, wieder zum Leben zu erwecken.

In der Novelle zur Strafproceßordnung, welche von den ver

bündeten Regierungen dem Reichstage am 9. Mai 1885 vor

elegt wurde, war auch der Vorſchlag enthalten, an Stelle der

jetzt beſtehenden Vorſchrift, wonach der Eid in Form des Vor

eides auszuleiſten iſt, die Beſtimmung einzuführen, daß in den

Landestheilen, in denen vor 1879 die Ä des Nacheides

beſtand, auch in Zukunft wieder aſſertoriſch geſchworen werden

ſollte. Damit wollte man das deutſche Rechtsgebiet wieder in

zwei Stücke zerreißen, den Gedanken, daß ein Strafproceßrecht

vom Fels zum Meer die deutſchen Stämme beherrſche, beſeiti

Ä und den kläglichen Zuſtand wieder einführen, daß der

chwabe in anderer Form ſeine eidliche Betheuerung abzugeben

habe als der Altpreuße, daß vor Abgabe der Ausſagen zu

ſchwören, an der Weſtmark gut, an der Oſtmark dagegen von

Uebel ſei. Wie geſagt, iſt es dem deutſchen Volke erſpart ge

blieben, mit dieſer beklagenswerthen Beſtimmung fünfzehnÄ

nach den Tagen beglückt zu werden, an welchen auf den mit

edelſtem Blut gedüngten Gefilden Lothringens und der Cham

pagne das Fundament der deutſchen Reichs- und Rechtseinheit

elegt wurde. Der Partikularismus verhindert es, daß von

Ä eineÄ der Zahl der Fabrikinſpectoren

unter entſprechender Verkleinerung Ä Aufſichtsbezirke erfolgt,

trotzdem über die Bedürfnißfrage alle Parteien einig ſind. Der

Partikularismus verhindert es, wenigſtens zum Theil – daß

die Frage der Entſchädigung unſchuldig Verurtheilter durch die

Reichsgeſetzgebung geregelt wird, er ſteht dem Erlaß eines

Strafvollzugsgeſetzes für dasÄ im Wege und trägt die Ur

ſache an dem unhaltbaren Zuſtande, daß eine nach den Vor

ſchriften des Strafgeſetzbuches erkannte Strafe in Königsberg

und Stettin etwas ganz Anderes iſt, wie in Güſtrow oder

Reutlingen, er verſchuldet es in erſter Linie, wenn nach ſieb

zehn Jahren ſeit Einführung des Strafgeſetzes das #
Correlat deſſelben noch ein Gegenſtand Är Wünſche iſt.

Das Sündenregiſter desÄ in der Rechts

entwickelung des neuen Reiches iſt damit aber durchaus noch

nicht geſchloſſen, es enthält vielmehr noch eine große Anzahl

von Nummern; wir wollen uns aber darauf beſchränken, noch

zum Schluß hervorzuheben, daß es dem Einfluß des Parti

kularismus zu verdanken iſt, wenn das Studien- und Prüfungs

weſen der deutſchen Juriſten in den einzelnen Bundesſtaaten

auf die denkbar verſchiedenſte Weiſe geregelt iſt, ein Mißſtand,

der von Tag zu Tag in ſtärkererÄ ſich fühlbar macht

und bei der Frage mit an erſter Stelle zu nennen iſt, auf

welchen Urſachen die ungenügende Vor- und Ausbildung der

Juriſten unſerer Tage beruht. Nur die blinde Selbſttäuſchung

möchte im Stande ſein, dieſe Thatſachen zu ignoriren, nur

dem bewußten Selbſtbetrug wäre es möglich zu leugnen, daß

dieſelben ſichtbare Beweiſe einer Erſtarkung der centrifrugalen

und einer Abſchwächung der centripetalen Kräfte in unſerer

Rechtsentwickelung bilden, die jeden Freund der deutſchen

Rechtseinheit mit Beſorgniß erfüllen muß. Es mag vielleicht

Manchem paradox erſcheinen, wenn man eine Gefährdung der

deutſchen Rechtseinheit in der abweichenden Regelung irgend

eines unbedeutenden Punktes erblickt, er mag es für übertrie

ben halten, wenn in der verſchiedenen Normirung irgend einer

untergeordneten Frage eine Verſündigung gegen den Geiſt der

Rechtseinheit geſehen wird, allein wenn irgend wo ſo gilt hier

das Wort der Römer: principiis obsta. Auch die ſcheinbar

unerheblichen und belangloſen Conceſſionen, welche die Rechts

entwickelung dem Partikularismus macht, ſchwächen die Rechts

einheit, auch ſie thun dem erhebenden undÄ packenden

Gedanken # , daß ein und ein Geſetz von der

ſarmatiſchen Tiefebene bis zu den Päſſen des Wasgaues, vom



116 Die Gegenwart. Nr. 34.

bayriſchen Alpenland bis zu den Fluthen der Oſtſee reicht,

und um deswillen iſt es für Jeden, welcher unſerem Volke

die Rechtseinheit in einer Ausdehnung verſchaffen will, wie

ſie weder zu den Zeiten der Staufen noch in der Aera der

ſächſiſchen und ſaliſchen Kaiſer beſtand, Pflicht, mit miß

trauiſcher Aufmerkſamkeit die Gebietserweiterungen des Parti

kularismus “ verfolgen und mit Unverdroſſenheit und Aus

dauer danach zu ſtreben, daß es demſelben nicht gelinge, die

einheitliche Rechtsentwickelung zu einem völligen Stillſtand zu

bringen. Von dem Einheitsfanatismus, welcher den Um

ſtand, daß die Verſchiedenheit der wirthſchaftlichen Verhält

niſſe auf manchen Gebieten auch eine Rechtsverſchiedenheit be

dingt, völlig mißachtet, von dem unverſtändigen Fanatismus,

welcher nicht einſieht, daß insbeſondere die landwirthſchaftlichen

Verhältniſſe nicht unter eine Rechtsregel geſtellt werden können,

ſondern den Einzelſtaaten eine Abweichung von der allgemei

nen Norm und eine Anpaſſung derſelben an die provinzialen

und örtlichen Verhältniſſe nicht verſagt werden kann, wiſſen

wir uns frei. Aber wo nicht der unbedingte Zwang der

„grauſen Nothwendigkeit“ zu Gunſten einer Rechtsverſchieden

heit angerufen werden kann, ſoll und muß endlich dem deut

Volke die Rechtseinheit werden, ſoll und muß der Traum,

den die beſten Männer unſerer Nation ſchon vor Jahrhun

derten geträumt, endlich in Erfüllung gehen.

Als unſer Kaiſer am 22. December 1876 die Sitzungen

des Reichstags ſchloß, welcher die großen Juſtizgeſetze ange

nommen und damit ein Werk vollendet hatte, wie es ſeitdem

keiner ſeiner Nachfolger auch nur annähernd fertig zu ſtellen

vermochte, ſo mangelhaft und verbeſſerungsbedürftig daſſelbe auch

im Einzelnen ſein mag, gab der Monarch der Freude darüber

Ausdruck, daß nunmehr die Rechtspflege von allen deutſchen

Gerichten nach denſelben Normen gehandhabt, daß vor allen

deutſchen Gerichten hinfort nach denſelben Vorſchriften ver

fahren werde und daß man hierdurch dem Ziele der natio

nalen Rechtseinheit weſentlich näher gerückt ſei. „Die gemein

ſame Rechtsentwickelung,“ fuhr der erhabeneÄ in der

denkwürdigen Thronrede fort, „wird aber in der Nation das

Bewußtſein der Zuſammengehörigkeit ſtärken und der politi

ichen Einheit Deutſchlands einen inneren Halt geben, wie ihn

keine frühere Periode unſerer Geſchichte aufweiſt.“ In einer

Zeit, in welcher der Geiſt des Partikularismus ſich einen un

berechtigten Einfluß auf die Rechtsentwickelung zu verſchaffen

weiß, iſt es wohl am Platze, an die wahrhaft kaiſerlichen

Worte des greiſen Oberhauptes des Deutſchen Reichs zu er

innern. Ein nationales Unglück ſchwerſter Art wäre es, wenn

DeutſchlandsÄ jemals vergeſſen könnte, daß die

Rechtseinheit der rocher de bronze unſerer politiſchen Einheit

iſt, der Tag müßte als ein wahrer dies Alliensis bezeichnet

werden, an dem die Reichsgeſetzgebung aufhörte, den Parti

kularismus im Rechte auf Tod und Leben zu bekämpfen. Die

Vorarbeiten zur Codification des geſammten deutſchen Civil

rechts ſind bereits ſo weit gediehen, daß vorausſichtlich inner

halb Jahresfriſt die Factoren der Reichsgeſetzgebung mit dieſem

großen Unternehmen befaßt werden können. Daſſelbe wird die

Rechtseinheit im bedeutendſten Umfange verwirklichen, es wird

mit der faſt unüberſehbaren Menge von Landes-, Provinzial-,

Local-, Statutar- und ſonſtigen Rechten gründlich aufräumen

und an ihre Stelle ein den Bedürfniſſen unſerer Zeit und

unſeres Volkes entſprechendes Recht, ein wahrhaft nationales

Recht ſetzen, es wird endlich den heißen Sehnſuchtswunſch

verwirklichen, welcher ſchon zur Zeit U. v. Huttens die beſten

Männer Deutſchlands erfüllte, welchen nach den Befreiungs

kriegen die glühendſten Patrioten mit Begeiſterung ausſprachen.

Damit aber das Geſetzbuch den gewaltigen Anſprüchen gerecht

werde, damit es auch den ſpäteſten Geſchlechtern ein ewiges

Denkmal der auf nationaler Grundlage beruhenden Rechts

gemeinſchaft ſei, muß es von partikulariſtiſchen Einflüſſen und

von Conceſſionen an den Partikularismus freiÄ UeN'-

den; damit es einen würdigen Abſchluß der beinahe zwei

tauſendjährigen Rechtsentwickelung bilde, muß der Gedanke

der Rechtseinheit wieder mit der hingebenden Begeiſterung

hochgehalten und verfochten werden, wie in den Flitterjahren

des Reiches, muß der Gedanke, daß ein Volk nur inſoweit

eine Einheit bildet, als eine Geſetzgebung es verbindet, wieder

die alte Macht und Kraft ausüben. Dann, aber auch nur

dann wird der Kampf zwiſchen den centrifugalen und centri

petalen Kräften auch auf dem Gebiete des Rechts, wie auf

dem der Politik, mit dem Siege des Unitarismus über den

Partikularismus, mit dem Triumph der Rechtseinheit über die

Rechtsverſchiedenheit enden.

«Literatur und Kunſt.

An den Ammerſee.

Wie du ſchweigſam daliegſt,

Mächtiger See, weitbuſiger,

Und doch träumend auch walleſt,

Meeresgleich,

Zwiſchen den dämmernden Borden

Deiner wälderbegrenzten,

Dunklen Geſtade!

Ernſt ergoſſen weithin

In ſchwermüthiger Ruhe,

Stets von Neuem beſtrickſt du das Herz mir,

Und erweckſt mir im Buſen

Tief nachdenkliches Sinnen.

Reich an feſſelndem Zauber biſt du ja,

Fehlt dir auch die lachende Anmuth
Ä verwöhnten Bruders drüben,

Deſſen beredtere Reize

Selbſt die ſtumpfe Menge locken.

Wo auch hin das Auge auf dir ſchweifet,

Jeden Blick belohnſt du ihm vielfach,

Ob er der Möve eiligen Flug erſpähe,

Die hier, kundig der Gegend, ſchwärmt,

Oder das ſchlanke Boot des Fiſchers begleite,

Der mit des Sohnes Vertrauen

Dich ſein Leben lang durchfurchet;

Ob er empor ſich ſchwinge ſtaunend

Ueber die flacheren Höh'n hinweg

Zu den triftenreichen grünen Staffeln

Bis hinan zum majeſtät'ſchen Hochgebirge

Und den einſam blauenden letzten Gipfeln,

Die im ſcheidenden Abendlichte roſig verglimmen.

Aber am liebſten doch ſchau ich dich ſelbſt

Und dein tröſtliches Ufer,

Deſſen abgeſchiedener Friede

Laut zur Seele redet,

Denn der Vorzeit hehrer Geiſt,

Wirkſam liegt er auf dir gebreitet

Und verleiht der dürftigen Siedlung,

Die ſich beſcheiden in dir ſpiegelt,

Selbſt ein edleres Anſeh'n,

Während er deinen öden Schlöſſern

Fortbewahrt die geraubte Würde.

Doch nichts ladet ſo dringlich ein

Als, ehrwürdigen Baues,

Deine gnadenſpendende, liebliche Kirche,

Die vom ſchattigen Berg herab

Traulich herüberwinkt

Zu dem alten, ihr verſchwiſterten Stifte,

Gleich als hoffe ſie immer noch

Sein glückſelig Erſtehen.
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Wenn ihr fern Geläute

Ä am Abend erſchallt,

Ueber dem dunkelnden Spiegel

Grad her zu mir dringend,

Dann vermein' ich wohl ſelbſt faſt

Längſt beweint Verlor'nes

Könne mir wundergleich

Wieder erſcheinen.

Martin Greif.

Ungedruckte Briefe von Giuſeppe Mazzini.

Von Henry Perl.

Der Herausgeber dieſes intereſſanten Briefmaterials iſt

der zu Vittorio lebende Advocat und Deputirte Domenico

Giurati, deſſen Verleger Roux und Favale zu Turin.

Der Leſer wird über Giurati'sÄ am beſten ſelbſt

urtheilen, ſobald wir ihm die markanteſten Stellen aus der

Einleitung vorlegen, mit welcher der Herausgeber dieſes be

merkenswerthe Buch verſehen hat. Giurati, welcher eine lange

olitiſche Carriere hinter ſich hat, gelangte durch die Wittwe

Ä Freundes Giovanni Battiſta Varé in den Beſitz dieſer

Briefſchaften, welche ihm mit anderen Papieren des verſtorbe

nen Freundes (Varé) übergeben wurden, auf daß er mit deren

Zuhülfenahme die Biographie des würdigen Staatsbürgers auf

bauen könne.

„Hierbei – ſagt Giurati in ſeiner Vorrede – fielen mir

die Briefumſchläge Giuſeppe Mazzinis in die Hände.

Aufmerkſamkeit wurde dadurch auf das lebhafteſte angeregt

und mit fieberhafter Neugierde durchſtöberte ich den Wuſt von

Briefen, welchem allerlei Urkunden beigeſellt waren, ſämmtlich

an Giuſeppe Lamberti gerichtet. Je weiter ich in dieſer Lectüre

vordrang, deſto verſtändlicher wurden mir die Abkürzungen,

verſteckten Anſpielungen und endlich die Sprache. Ich ſah,

daß es ſich um ein koſtbares Material zum Beitrage der Bio

graphie desjenigen handelte, von welchem Garibaldi zu London

bei dem Feſtbankette in Guild-hall ſagte: „Er allein habe

gewacht, als Alle ſchliefen“ „aver vegliato solo, quando

tutti dormivano“. Ein ebenſo inhaltstiefer, als richtiger Aus

ſpruch, welchen Carducci in dem Verſe ausmeißelte:

„Un popol' morto dietro lui si mise“

(„Ein todtes Volk ſtand ihm im Rücken“).

Als Giurati endlich hinlänglich vertraut geworden mit

den cabbaliſtiſchen Schriftzeichen, um den Inhalt dieſer ver

Ä moderigen Briefe zu würdigen, fragte er ſich, ob er

enn auch ein Recht habe, jene durch Zufall in ſeine Hände

gelangten, intimen Mittheilungen an das Licht der Oeffentlich

eit zu ziehen, für welche ſie eigentlich nicht beſtimmt geweſen.

Allein Ä einiger Ueberlegung konnten ſolche Bedenken einem

Manne wie Mazzini gegenüber ſich nicht als ſtichhaltig er

weiſen. Denn Mazzini war vielleicht der einzige moderne

Menſch, deſſen ganzes Leben ein „philoſophiſch-humanitär-poli

tiſches Apoſtolat“ geweſen iſt, eine Hintanſetzung der eigenen

Perſönlichkeit vom Anfang bis zum Ende. Mazzinis Hand

lungen trugen das Janusgeſicht des unverſtändlichen Myſte

riums und der lärmendſten ÄÄÄ an ſich. Die Noth

wendigkeit zwang ihn im Dunkel zu leben, er st aber war

ein Freund des Lichtes, wie ſein Ausſpruch“): „Welches

Vertrauen können wir in Männer ſetzen, deren Schritte

das Geheimniß umhüllt“ hinlänglich erhärtet.

Die fortgeſetzte Correſpondenz, welche Mazzini, mehr als

vierzig Jahre hindurch mit Lamberti unterhalten, umfaßt weit

über zweihundert Briefe, allein eine beträchtliche Zahl davon

beſteht aus bedeutungsloſen Schriftſtücken und ſolchen, welche

Maßregeln enthalten, die nur für die Zeit, in welcher ſie ge

Meine

*) Opere di Mazzini. Vol. III, p. 198.

der trelle

ſchrieben, und nur für die Perſonen, an welche ſie gerichtet

waren, von Werth geweſen ſein mögen. Jene ausgenommen,

iſt in dem Buche Giurati's Alles gewiſſenhaft wiedergegeben:

Auslaſſungen, Abkürzungen, durchſtrichene Stellen genaueſtens

beibehalten. Viele der Briefe ſind auf kleinen Blättern mit

möglichſt geringen Wortaufwande geſchrieben, faſt ſtenogra

phiſch abgefaßt. Alles an dieſerEdj iſt darauf be

rechnet, das Schriftſtück unſcheinbar zu machen, die Schrift

haſtig, unleſerlich, das PapierÄ und auf beiden

Seiten eng beſchrieben.

Mit Ausnahme der Briefe aus dem Jahre 1845 und zum

Theile auch jener von 1846 fehlt das Datum, oder iſt von

Lambertis Hand hinzugeſetzt, nur einige tragen es im Um

ſchlage durch den Poſtſtempel. Es bedurfte demnach eines

ſorgfältigen Studiums, dieſelben chronologiſch zu ſichten.

Briefe, die vollſtändig in Chiffren abgefaßt ſind, fanden

ſich nicht vor, bloß gewiſſe beſondere Weiſungen ertheilte

Mazzini chiffrirt. Dieſes „maskirte Schreiben“ war eine ſeiner

Qualen, denn nicht allein, daß ihm eine derartige Correſpon

denz ungeheuer viel Zeit raubte, ſo hatte er auch zuweilen den

Verdruß, aus einer in Chiffern abgefaßten Antwort nicht klug

werden zu können. So klagte er unter Anderem: „Heute er

halte ich einen längeren Brief aus Livorno und vermag ihn

nicht zu enträthſeln. Ich weiß nicht, woran die Schuld liegt,

aber ich verſtehe kein Wort davon und man verlangt augen

blicklich Antwort von mir!“

Bis zum Jahre 1845 beſtand das Chiffernalphabet aus

Zahlen und wie aus den etlichen, Mazzinis Briefen beige

mengten Erläuterungen hervorgeht, aus drei pythagoräiſchen,

oder wie Mazzini nennt, „jeſuitiſchen“ Tabellen. Doch

bald ſollten die Verſchwörer dieſe Methode als unſicherer

kennen und Mazzinis Scharfſinn und Umſicht, die das Größte,

ſowie das Kleinſte im Auge behielten, Ä ihm durch die

Seiten eines Buches ein neues Syſtem herzuſtellen.

„Wähle eine Zahl“ – ſchreibt er – „denn für mich

bleibt eine Seite aus einem Buche immer das ſicherſte“ un

die Emigranten verſtändigten ſich untereinander durch Dante

oder die Bibel.

Es iſt unmöglich, auf knappem Raume all' die inter

eſſanten Einzelheiten aufzuzählen, welche Giurati in ſeinem

Vorworte anläßlich dieſer Correſpondenz berichtet.

Lamberti hatte dieſe Briefe teſtamentariſch Giuditta

Sidoli, der Dritten in dieſem Freundesbunde, vermacht und

von ihr gelangten ſie in die Hände Vares. Wer Lamberti

Ä Mazzini geweſen, iſt aus des Letzteren Schriften bekannt:

Ä opferwilligſte Freund. Sein Name findet ſich in

allen Büchern vor, welche bis zur Mitte unſeres Jahrhunderts

über die italieniſche Emigration geſchrieben wurden, obgleich

er ſich ſtets abſeits geſtellt hat. In Paris ſpielte Lamberti

als Exilirter eine hervorragende Rolle und war einer der

thätigſten Förderer der demokratiſchen Bewegung. Ein Wohl

thäter ſeiner Landsleute im Exil. Giuditta Sidoli war

die liebevolle Seelenfreundin Mazzini's, eine Seelenbraut beſaß

er nicht, denn Mazzini, ſo merkwürdig dies auch klingen mag,

fand während ſeines ganzen Lebens zur Liebe keine Zeit. Ä
jene auf gemeinſchaftlich-geiſtigen Intereſſen beruhende Neigung

ward von denÄ beſtändig bedroht. Allein der ge

meinſame Cultus für das Vaterland fachte ſie immer wieder

von Neuem an und verlieh ihr einen dauernden Kitt. Mazzini,

der mit ſeinem ganzen Wollen und Denken in dem Aufbau

ſeiner großen Idee aufging, Mazzini, der unſtät und flüchtig

durch die Welt zog, Mazzini, mit ſeinen Aufregungen ohne

Ende, er, deſſen Leben ſich in immerwährenden Gegenſätzen

abſpielte, ſträubte ſich gegen die Liebe. Es fehlte ihm an Zeit,

die Freundſchaft der Männer zu pflegen, wie ſollte er Miße

finden den Frauen zu huldigen! Allerdings empfand er mit

vierzig Jahren die Leere furchtbar, welche Äs Leben in dem

jenigen zurückläßt, der ſich ganz und gar einer Idee widmet,

Ein Menſch alſo, der unperſönlich empfinden will und dennoch

einen Vulcan in ſich birgt. In dieſe Zeit fallen auch ſeine

Klagen, daß er nie einem Weibe begegnet ſei, das ihn aus

ſchließlich und mehr als jedes andere Weſen geliebt habe.
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Freilich hat er auch ſchon zehnÄ früher, alſo mit dreißig

Jahren, eine Frau durch ſeine Neigung ausgezeichnet, und

Nacht und Tag von ihr geträumt, bis ſeine Ä ihn ge

waltſam dieſem ſchier zur fixen Idee werdenden Gefühle entriß.

Auch beklagt er elf Jahre ſpäter eine Neigung, welche die

Umſtände herbeigeführt hatten, und die ja doch keinen glück

lichen Ausgang nehmen konnte. Somit Ä er dennoch Zeit

ur Liebe? Nein, er hatte ſie eben nicht, aber die Liebe trotzte

ihm ab, und darum vertrug er ſich nicht mit ihr. Deſſen

ungeachtet hat er bei hundert Anläſſen in ſeinen der Oeffent

lichkeitÄ Schriften der Liebe ein Loblied geſungen,

gezeigt, daß er ihren Werth erfaßt habe, und hundertmal den

ÄÄ welche die heiligſte aller Empfindungen, an

der ſich alle edlen Gefühle entzünden, in dem Egoismus ein

ſchläfernder Wolluſt ertränken.

Wer Mazzini's Leben Tag für Tag von dem blühendſten

Mannesalter Ä verfolgt, findet keine Lücke, keinen Raum darin

für erotiſche Gefühle. Ja, er gelangt ſogar zur Ueberzeugung,

daß das hohe patriotiſche Ziel, welches Mazzini ſich geſetzt

hatte, die Führerrolle, s Flüchtlingsdaſein, der beſtändige

Kampf mit der Polizei von ganz Europa, bei welchem jeder

Nerv, jede Fiber angeſpannt waren, ihm keinen Augenblick Zeit

für ſich ſelbſt ließen. Für Mazzini war und blieb alſo die

Liebe eine untergeordnete Angelegenheit. Deſſenungeachtet übte

er eine große Macht über die Frauen aus, welche, wie ſtets

und überall, die Gewalt des Genius feſſelte. Allein Mazzini

nützte ſeine Gewalt über dasÄ Geſchlecht bloß, um

es zu erheben. Die Zärtlichkeit für ſeine Perſon verwandelte

er in Vaterlandsliebe; er kenkte ſie aus der Bahn der Sub

jectivität auf das Große, das Allgemeine. „Schweſtern“

war der Collectivname, welchen er allen Jenen gab, die ihm

ihre Gunſt ſchenkten. Dieſe Schweſtern aber ſchmiedete er zu

einer Kette zuſammen und nützte ſie im Dienſte der geheiligten

Sache. Von der außerordentlichen Geiſteselaſticität Mazzini's

legen ſeine vielfachen Beſchäftigungen, wie ſeine Briefe Zeug

niß ab. Sowie bei ihm auf jeden Tag die verſchiedenartigſten

Arbeiten fielen, ſo handelt auch jeder Brief von unzähligen

Dingen. Ein einziges Blättchen gibt Ä. Aufſchluß über

ertheilte und erhaltene Aufträge,Ä e Ereigniſſe, ſpricht

von Schulden, von Freunden, denen beizuſtehen von Fein

den, die zu bekämpfen ſind. Ergüſſe patriotiſcher und perſön

licherÄ Hoffnungen, Prophezeihungen,Ä
ſtehen hintereinander in bunter Ordnung. Die wunderbare

Fähigkeit, die einander fernliegendſten Dinge auf einmal zu

Ä und im Geiſte zu verarbeiten, war eine der beneidens

wertheſten Gaben Mazzini's. Diejenige Eigenſchaft alſo, welche

nach philoſophiſcher Auffaſſung das eigentliche Merkmal des

Geiſtes iſt, hatte ihm die Natur in reichem Maße verliehen.

Aus den Briefen eines Menſchen vermag man auf deſſen

Lebensgang zu ſchließen. Was Mazzini auf einem einzigen

ZettelÄ wäre man verſucht, als den Extract einer

Woche hinzunehmen, wenn nicht ein ebenſo inhaltreiches

Schreiben des darauf folgenden Tages vom Gegentheile be

lehrte. Wenn Mazzini ſagte: „Ich habe keine # – ſo

iſt das keine leere Phraſe, denn man frägt ſich, wie er es

überhaupt zu Stande gebracht, all dem, was er auf einmal

unternommen, gerecht zu werden. Häufig drückt er den Wunſch

aus, zwei, drei junge Leute um ſich zu haben, die ihm als

Secretäre dienen möchten und man begreift nicht, wie er ſich

auch in der F. ohne dieſe behelfen konnte. Mazzini's Cor

reſpondenz iſt wie aus einem Guß, Alles daran Inſpiration

des Augenblickes, die Form hat ihm niemals die geringſte

Mühe verurſacht. Seine Sprachgewandtheit iſt ebenfalls über

raſchend. So kam Mazzini nach England, ohne ein Wort

Engliſch zu verſtehen und kurze Zeit darauf war er im Stande

für Londoner Zeitſchriften zu ſchreiben. Dennoch behauptete

er: „Ich würde Ä vorziehen, in meiner Sprache das für

fünf Schillinge zu ſchreiben, wofür ich in einer fremden Sprache

zwanzig erhalte.“ Es iſt, wie Giurati ganz richtig ſagt, ſchwer,

ſich einen Begriff von der merkwürdigen Exiſtenz zu machen,

welche Mazzini vierzig Jahre hindurch geführt hat. Un

begreiflich iſt es, wie der beſtändige Kampf ums Daſein, die

nichtige Brotarbeit, der Hader mit den Wucherern, das Ver

ſteckenſpielen mit der Polizei, die traditionellen zehntauſend

Ä in denen er Unterkunft gefunden, ihn nicht um

jegliche Kraft und jeglichen Geiſt gebracht, ihn nicht einen ein

zigen Augenblick in ſeiner großen Aufgabe wankend gemacht
aben. ein Selbſtvertrauen, die Heiligkeit ſeiner Miſſion

elfen Mazzini über alle Schwierigkeiten hinweg. „Man muß

ich“ – ſchreibt Giurati – „als Jüngling in ein Ideal, wie

die Auferſtehung des Vaterlandes, verliebt Ä jeder Schmei

chelei, die nicht zu dem voraus beſtimmten Ziele führt, den Weg

verſperrt, allen Enthuſiasmus der Jugend, alle Genußfähigkeit

des Mannesalters geopfert haben; ja ſelbſt der Anziehungs

kraft des eigenen Genius Widerſtand zu leiſten im Stande ſein,

wie einer trügeriſchenÄ Jahre lang in der drückendſten

Beengung leben, Schulden, Entbehrungen jeder Art ſtoiſcher

tragen, ſich demüthigenden Arbeiten unterziehen, zum Voraus

auf alle Freuden der Liebe, der Familie verzichten, dem Hohn

der Feinde, der Charakterloſigkeit von Freunden Trotz bieten,

den vollen Becher bitterſter Verleumdung leeren, das eigene

Leben hundertmal todesmuthig in die Schanze ſchlagen, den

Verrath mit reſignirter Kälte über ſich ergehen laſſen, um die

ſem langen kühnen Kampfe Stand zu halten.“

Vielleicht würden jedoch auch dieſe außergewöhnlichen und

unermüdlichen Geiſtesgaben, dieſe eiſerne Charakterſtärke, dieſe

unerſchütterliche Wahrheitsliebe, dieſe vollſtändige Selbſtver

leugnung und das merkwürdige Intuitionsvermögen nicht ge

nügt haben, höchſt wahrſcheinlich bedurfte es auch jener von

Mazzinis Gegnern in das grellſte Licht geſtellten Fehler: jener

kalten Gleichgiltigkeit gegen die Mißachtung ſeiner Mitbürger,

jener verächtlichen Unbekümmertheit um das Urtheil der Zeit

genoſſen und Ueberlebenden, jenes ſtolzen Selbſtvertrauens,

das ihn oft dem theuerſten Freunde gegenüber grauſam machte,

jener ſchier fanatiſchen Geringſchätzung für Alles, was nicht

mit ſeiner Miſſion zuſammenhing, um jenen Mazzini zu prägen,

der in dem endlich einigen Italien die Gaſtfreundſchaft eines

Kerkers fand und heute im Tode dennoch den Ehrenplatz er

rungen hat, in Dante's Nähe den letzten Schlaf zu ſchlafen.

Der erſte und letzte dieſer 200 Briefe, zwiſchen welchen

ein Zeitraum von über vierzig Jahren – 1830–1871 –

liegt, mögen hier ihren Platz finden. 1830 ſchreibt Mazzini

an ſeinen Freund Lamberti:

„Ich bin im Beſitze Deines Briefes und Du ſiehſt es an der Eil

fertigkeit meiner Antwort, wie gerne ich mit Dir correſpondire. Du

glaubſt weder an den Fortſchritt, noch an die Menſchheit, ich glaube an

Beides. Du irrſt im Leeren und fühleſt Leere in Deiner Seele, fühlſt

Dich hin- und hergeworfen, ermangelſt der Harmonie. Du empfindeſt

Mißklang, wohin Du blickſt, »weil die Blume Harmonie von der Welt

verſchwunden iſt« – ich dagegen gewahre Harmonie, Hoffnung, Einthei

lung, Reihenfolge, nur ich ſelbſt irre an den Pforten Edens herum, ohne

den Eingang finden zu können. Wie ich ſchon an anderer Stelle geſagt,

– ich ſehe den Fluch Moſes an mir zur Wahrheit werden.

»Ihr ſollt das gelobte Land begrüßen, aber für immer daraus ver

bannt bleiben.«

Es fehlt bei mir das Gleichgewicht zwiſchen Kopf und Herz, zwi

ſchen den allgemeinen Zuſtänden und meinen individuellen.

Ich habe einen ausgeſprochenen Sinn für Harmonie, ich fühle mich

auch von ihr umgeben, aber ſie fehlt in mir. Ich erhoffe das Beſte für

die Menſchheit, aber nicht für mich. Das Symbol meines Siegels „La

fatalité“ iſt an mir zur Wahrheit geworden. Ich hatte ſtets die Ahnung,

daß es ſo kommen würde, und ſo kam es. Allein ich ſehe die Dinge im

philoſophiſchen Lichte, kalt, ohne Enthuſiasmus, ohne Freude; ich ſehe den

Fortſchritt, aber ich freue mich deſſen nicht, ich glaube an Gott, oder an

die Glückſeligkeit, wie an eine geometriſche Löſung, ohne mich daran er

bauen zu können. Ich blicke auf meine Arbeiten, wie auf eine verhäng

nißvolle Miſſion, nicht wie auf einen Genuß der Seele, dem man ſich

mit Luſt und Liebe hingibt. Auf die Früchte dieſer Arbeit, wie auf

Etwas, an dem ich nicht theilnehmen werde. Das Geheimniß meines

Lebens beſteht darin, daß ich das Ideal der Liebe, der Glückſeligkeit, des

Großen, des Schönen, des häuslichen Friedens, der Freundſchaft in mir

trage ohne es erreichen zu können. Zwiſchen mir und den mich umgeben

den Dingen, zwiſchen meinem Wünſchen und Können, zwiſchen meinen

ſeeliſchen Bedürfniſſen und der Wirklichkeit, liegt eine für mich nicht zu über
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brückende Kluft. Es bezieht ſich dieſes Gefühl auf all' jene Dinge, welche

in ihrer Geſammtheit betrachtet von keinem Vorſehungsgeſetze geleitet, und

individuell aufgefaßt der Macht des Verhängniſſes unterliegen.

Ich werde niemals glücklich ſein, aber mein Fluch iſt, daß ich das

Glück ſtets vor Augen haben werde. Ich bin weder im Stande ein Skep

tiker, noch ein Miſanthrop zu ſein und bin daher ebenſowenig Don Juan

als Tremmor. Ich habe die Freude an Allem verloren, ſelbſt am Wohl

thun. Jegliches ſcheint mir im Zuſammenhange mit einer Idee zu ſtehen,

welche meinen Namen trägt, aber nicht ich iſt. Wie ich Dir ſchon ein

mal geſagt habe, ich betrachte mich, ich überwache meine Handlungen, als

ob ein Anderer ſie vollzöge, mein Doppelgänger, mein Geiſt . . . . Von

meinem Individuum bleibt mir bloß noch das Gehirn zurück mit dem

Bewußtſein von drei Ideen, die ſich mir dermaßen eingeprägt haben, daß

ſie auch phyſiſch functioniren. Da mein Kopf in der Regel heiß und

krank iſt, vermag ich ihn nicht nach abwärts zu neigen, ohne ihn ſofort

wieder zu erheben. Dabei habe ich das Gefühl, als wolle er herabfallen;

mein Schädel ſcheint mir unterminirt. Mein Eigen bleibt etwa noch das

Herz, deſſen Stiche ich von Zeit zu Zeit empfinde, begleitet von dem

Drange etwas Gutes zu vollbringen. Die Reihenfolge meines Erinne

rungsvermögens hat eine Unterbrechung erlitten. Ein Mann, der mit

halb zärtlichem halb mitleidigem Lächeln auf einen naiven vom Leben

unberührten, das Gute anſtrebenden Jüngling herabblickt und dabei denkt:

Das war einſt ich. Jetzt biſt Du ich, und ſinnend ſchaue ich auf Dich,

der Du handelſt, als ob kein Band uns verknüpfte, als ob ich und Du

entzweigetheilt wären. Es iſt dies vielleicht eine der merkwürdigſten und

quälendſten Empfindungen, und es wird mir ſchwer ſie Anderen begreif

lich zu machen.

Du liebſt die Menſchen im Principe, aber Du achteſt ſie nicht und

möchteſt das Menſchengeſchlecht am liebſten vernichtet wiſſen. Allein im

Umgange mit ihm verläßt Dich dieſes Gefühl des Haſſes und Du ver

magſt es nicht in Kraft zu ſetzen.

Ich bin das gerade Gegentheil. In der Idee liebe ich die Men

ſchen, im Verkehre werden ſie mir unleidlich, daran trage weder ich noch

ſie Schuld . . . Ich habe Tage, wo ich den Leuten, mit welchen ich ſpreche

nicht in's Geſicht zu ſehen vermag, weil aus ihren Augen ein Etwas

ſpricht, das mich mit unüberwindlichem Abſcheu erfüllt. So erging es

mir in Bern, wo ich mit Niemandem ſympathiſirte – ſiehſt Du was Ca

price iſt – als mit Piſtrucci, mit den Anderen ganz und gar nicht, nicht

einmal mit . . . . . Selbſtverſtändlich zeige ich es nicht, wenngleich mir

an der Achtung der Leute und ihrer Anhänglichkeit nichts mehr gelegen

iſt, ſeitdem ich fühle, daß ich nicht im Stande bin, dieſe Gefühle zu er

wiedern; ich ärgere mich darüber und bin furchtbar zerriſſen. Wollteſt

Du nach . . . . . kommen, ſo würde ich Dich mit Vergnügen begrüßen, ich

habe mich mehr als einmal darnach geſehnt. Auf die Dauer freilich ſtehe

ich für Nichts, denn ich fühle mich als Kranker. Wohl wüßte ich nicht,

worin Du mir mißfallen ſollteſt, ſie ſetzen Vertrauen in Dich und es

würde daher auch keine Schwierigkeiten haben Dich hier zu ſehen. Im All

gemeinen bin ich für Alle unſichtbar, meine Stellung Jenen gegenüber,

welche mir Gaſtfreundſchaft gewähren, legt mir dieſe Verpflichtung auf.

Dein . . . . . .//

Die einundvierzig Jahre, welche zwiſchen dem erſten

und letzten Briefe dieſer Sammlung liegen, haben aus dem

über die eigenen Empfindungen ſpintiſirenden, damals fünf

Ä Manne, den wettergeſtählten, mit erbar

mungsloſer Schärfe denkenden Parteiführer und Demagogen

herausgearbeitet. Allerdings gibt auch der letzte Brief kein

eigentliches Bild des großen Revolutionärs. Mazzinis Stern

war 1871 – und dieſes Datum trägt das Schreiben – be

reits im Erbleichen. Dieſer ſchriftliche Erguß zeigt nur den

Menſchen Mazzini nicht aber den Politiker, welcher übrigens

durch ſeineÄ Biographien ohnedies zur Genüge ge

kannt iſt. Nachſtehender Brief iſt an den Patrioten Varé

gerichtet, an jenen ſelben Varé, deſſen Andenken man in dieſen

letzten Tagen zu Venedig durch einen Denkſtein geehrt hat.

und wozu? Von meiner Familie iſt mir nur eine Schweſter übrig ge

blieben, von mir theueren Perſonen ſah ich Scipione, Piſtrucci, Manelli,

Cironi, Grilenzoni, die Sidoli, mehrere engliſche Freundinnen, Cataneo,

De Roſſi und ich weiß nicht wie viele Andere noch, ſcheiden.

Von Zeit zu Zeit fallen mir Oſſian's Verſe ein:

Vorüberrauſchend höre ich die Jahre flüſtern:

Weshalb ſingt dieſer noch?

Die arme Sidoli hätte es verdient, vor ihrem Tode das Vaterland,

welches ſie ſo ſehr geliebt und das auf dem Wege des Ruhmes und der

Größe iſt, zu ſehen . . . . Starb ſie als Chriſtin? Ich bin kein Gläu

biger aber jeglicher Glaube ſo unvollkommen und durch irrige Dogmen

entſtellt er auch ſein mag, tröſtet und ſänftigt das Kiſſen eines Sterben

den mehr, als die dürre, fleiſchloſe, traurige Lügnerin Wiſſenſchaft, welche

heute unter dem Namen Freidenkerei und Vernunft figurirt. Ich be

dauere, daß auch Sie in Ihrer Familie einen jener Verluſte erlitten

haben, für welchen es keinen Troſt gibt. Ich habe Ihrer oft in Liebe

gedacht, ſchrieb aber nicht, da auch Sie ſchwiegen und ich mich ſeit Langem

gewöhnt habe, diejenigen mit meinem gefährlichen Umgange zu verſchonen,

welche mir nicht ausdrücklich anzeigen, daß ſie auf ein ſolches Wagniß

auch eingehen wollen.

Ihr G. Mazzini.

Giurati's Buch iſt beſtimmt manche Lücke in der Bio

graphie Mazzini's auszufüllen und viele irrige Anſchauungen

über den Charakter dieſes merkwürdigen und uneigennützigen

Mannes zu beſeitigen.

Zur franzöſiſchen Colonialgeſchichte.

Von Céon Wespy.

In einer Zeit wie der unſeren, wo die Völker ſich haſtend

in dem Beſtreben überbieten, jedes noch nicht von europäiſcher

Geſittung eroberte Land ſich zu ſichern, iſt die Theilnahme für

Colonialfragen naturgemäß eine ſehr lebhafte und zwar er

ſtreckt ſich dieſelbe nicht nur auf eigene Angelegenheiten, ſon

dern auch auf die anderer Völker, welche ja gerade auf colo

nialem Gebiete faſt beſtändig hemmend oder Äd mit uns

inÄ treten.

s ſei uns geſtattet, einen Blick auf die Entwickelung der

franzöſiſchen Coloniſation zu werfen, der uns zeigen wird, wie

jung eigentlich Frankreich als Colonialmacht noch iſt. Außer

dem werden wir ſehen, mit welchen Schwierigkeiten und Ge

fahren namentlich junge Colonialmächte oft zu kämpfen haben,

und wie ſich aus kleinen Anfängen Großes entwickeln kann.

– Den Stoff zu den folgenden Ausführungen uns ein

Werk“) des franzöſiſchen Gelehrten Alfred Rambaud, Profeſſor

an der Faculté des Lettres in Paris, geliefert, das am Schluſſe

des vorigen Jahres erſchienen iſt. Ramband hat den vortreff

lichen Gedanken gehabt, die Bearbeitung der einzelnen franzö

ſiſchen Colonien je einem Mitarbeiter zu übertragen, der mit

den erforderlichen wiſſenſchaftlichen Eigenſchaften, durch langen

Aufenthalt in dem von ihm zu behandelnden Lande, die Ge

währ größter Orts- und Sachkenntniß bot. Daß die Wahl

auf die dem Zwecke entſprechenden MitarbeiterÄ ſein

wird, dafür bürgt die Vortrefflichkeit, mit welcher Rambaud die

Einheit des Werkes zu ſichern verſtanden hat.

Die Geſchichte der franzöſiſchen Coloniſation iſt in kurzen

Zügen etwa folgende. Die Kenntniß ihrer Anfänge iſt meiſt

unſicher und ſagenhaft. Die erſten Erwerbungen wurden an

geſtrebt von Franz I. und Coligny, indeß iſt Heinrich IV. als

der eigentliche Begründer desÄ Colonialſtaates an

zuſehen, der von Richelieu und Colbert weiter ausgebaut wurde.

Unter Ludwig XV. Regierung gingen faſt alle Errungenſchaften

verloren (1763); ein neues Reich, das unter Napoleon ent

11./4. 71.

Lieber Varé!

Ihr Schreiben iſt mir ſpät zugekommen. Ich irrte da und dort

umher und die Briefe blieben indeſſen liegen. Ich wußte um Minoli's

Krankheit und leider auch um jene der guten, heiligen, ſtandhaften Giu

ditta. Seltſam, daß ich Alle, die ich geliebt, Einen nach dem Anderen

vom Schauplatze abtreten ſehen muß, während ich noch immer da bin

*) Alfred Rambaud: La France Coloniale, Histoire-Geogra

phie-Commerce. Avec 12 Cartes en trois couleurs. 2“ Ed. Paris 1886,

Armand Colin et C“.
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ſtehen zu wollen ſchien, fiel in Folge der europäiſchen Wirren wie

der in Trümmer, bevor es feſt begründet war (1814). Seitdem

haben aber Frankreichs Colonien, ſein drittes Reich, einen be

wunderungswürdigen Aufſchwung genommen, indem die auf

einanderfolgenden Regierungen, allen Schwierigkeiten trotzend,

in einem Geiſte dem gleichen Ziele zugeſtrebt haben – der

Vergrößerung von Frankreichs colonialem Beſitze.

Am meiſten Urſache zu Ausſetzungen haben uns diejenigen

Ausführungen Rambaud's gegeben, welche die Zeit vor&# I.

behandeln. Hier drängte ſich dem Leſer albald der Gedanke

auf, daß ſich der Verfaſſer zuweilen durch eine dem Forſcher

ſchwer verzeihliche Voreingenommenheit für ſein Vaterland bei

ſeinen Ausführungen leiten ließ.

Während man gewohnt iſt anzunehmen, daß Normannen

von Island in frühen Jahrhunderten das Feſtland von Amerika

ſchon betreten hatten, ſpricht Rambaud ohne jeden Beweis mit

großer Zuverſicht die Behauptung aus, Wallfiſchfänger aus

den baskiſchen Provinzen hätten noch früher den neuen Erd

theil betreten, und ſo gebühre eigentlich die Ehre der erſten

Entdeckung Frankreich. Den Portugieſen ſollen in der Ent

deckung Mittelafrikas die Normannen zuvorgekommen ſein,

welche daſelbſt 1365 von Dieppe aus Niederlaſſungen ge

gründet hätten (?). Dieſem Umſtande habe die genannte fran

zöſiſche Hafenſtadt ihr Elfenbeingewerbe zu danken. Um einen,

wenn auch nur geringen Theil der Verdienſte eines Columbus

und eines Vasco de Gama für Frankreich zu erobern, wird eine,

nicht einmal ſchriftlich vorhandene „Ueberlieferung“ der Stadt

Dieppe benutzt. Dieſem Gerüchte zu Folge ſoll ein Stadtkind,

Namens Jean Couſin, 1488, alſo vor Columbus ausgefahren

ſein, um den Seeweg nach Oſtindien zu ſuchen. Dieſer Mann

ſei erſt 1499 wiedergekehrt, nachdem er die Azoren, die Ama

onas(?)- oder La Plata(?)-Mündung und das Nadelkap be

Ä habe. Erſt dann ſei er, der afrikaniſchen Küſte folgend,

heimwärts gefahren. Ja, Rambaud geht noch weiter, indem er

in einer Anmerkung folgenden Wahrſcheinlichkeitsſchluß(?) macht.

Ein Unterbefehlshaber Couſin's war der Kaſtilianer Pincon.

Nun begleiteten aber drei Brüder dieſes Namens Columbus

auf ſeiner erſten Reiſe; ſollte es da nicht möglich ſein, daß

einer dieſer drei jener Begleiter Couſin's geweſen wäre, der alſo

Columbus zuvorgekommen und ſpäter den Weg gezeigt hätte?

DieſeFF muß geradezu abgeſchmackt erſcheinen, wenn man

bedenkt, daß Couſin alſo auch Pineon bis 1499 abweſend ge

weſen ſein ſollen, Columbus aber ſeine Reiſe ſchon 1492 unter

# – Canada betreffend wird behauptet, daß Franz I.

dieſes Land von 1520–1542 mit den umliegenden Ländern

habe erforſchen und in Beſitz nehmen laſſen. Der Italiener

Giovanni und Sebaſtiano Caboto, welche im Dienſte Hein

rich VIII. eine nordweſtliche Durchfahrt nach China ſuchten

und hierbei die nordamerikaniſche Küſte bis zum 67" n. Br.

entdeckten, wird gar nicht erwähnt, und doch iſt gerade dieſer

Umſtand von der größten Wichtigkeit, wenn man ſich ein Urtheil

über das Gewicht der Anſprüche beider Völker auf jene Länder

bilden will. – Eine gleiche Unterlaſſungsſünde begeht Rambaud,

wenn er von der Beſitzergreifung Flöridas durch Coligny im

Jahre 1562 ſpricht, ohne zu erwähnen, daß derſelben bereits

eine gleiche Maßnahme der Spanier unter Ponce de Léon

Daroline im Jahre 1512 vorhergegangen war. – Schließlich

ſcheint Rambaud der leider nur allzuverbreiteten Anſchauung

nicht fern zu ſtehen, der zufolge die Normannen ohne Weiteres

für Bewohner der Normandie erklärt werden, während doch

thatſächlich dieſelben ihre Namensbrüder und Vorfahren auf

Island und Scandinavien zu ſuchen haben.

Was uns ſonſt über die Vorgeſchichte franzöſiſcher Colo

niſation geſagt wird, iſt ebenſo richtig als anziehend dargeſtellt.

– Wir hören da von einer Unternehmung des Schiffes L'Eſpoir,

das 1504 in Braſilien das „Papageienland“ in Beſitz nahm.

Ä wird uns von den Kämpfen der berühmten Rheder von

ieppe, der Angos, gegen die Portugieſen (1504–1530) be

richtet, denen ſie Theile von Braſilien ſtreitig machten, um da

ſelbſt ein antarktiſches Frankreich zu gründen. Dieſe

Beſitzergreifungen haben lediglich geſchichtlichen Werth, da ſie

zunächſt ebenſo wenig greifbare Folgen hatten als die Er

forſchung der Molukken, Maladiven und Madagaskars, ſowie

die Betheiligung von 12 Franzoſen an der Weltumſegelung

Magelhaens.

In der Folgezeit hat Frankreich in drei aufeinanderfolgen

den Zeiträumen ſich eine Colonialmacht begründet. Die erſte

wurde entgiltig vernichtet 1763 durch den Frieden von Paris,

die zweiteÄ ihren Untergang 1814 mit der Macht Napoleons,

während die dritte jetzt noch im Aufblühen begriffen iſt.

Der erſte Abſchnitt wird bezeichnet durch die Namen:

Franz I., Coligny, Heinrich IV., Richelieu, Colbert, welche die

Colonien von ſtaatswegen ſchützten und mehrten.

Ä I. ließ, wie ſchon erwähnt, durch Schiffsführer

der Angos von 1520–42 die Küſte Amerikas von Georgien

bis zum Cap Breton erforſchen, desgleichen den Lauf des

Hudſon bis dahin, wo heute Montreal liegt. Auf der Orleans

inſel ließ er eine Verbrechercolonie anlegen, und um dieſelbe

Zeit wurde von ſeinen Leuten Labrador entdeckt. Die neuen

Beſitzungen erhielten den Namen Canada (Hütte) oder Neu

Frankreich.

Gaſpard de Coligny (derſelbe, welcher in der Bartho

lomäusnacht umkam) ſandte 1555 eine Schaar Auswanderer

nach Braſilien, welche Rio de Janeiro gegenüber auf der

Isla de Villagañhon das Fort Coligny anlegten und hierbei

von den Eingeborenen, welche die Spanier haßten, unterſtützt

wurden. Coligny hatte gehofft, eine neue Stütze für das

antarktiſche Frankreich und zugleich einen Zufluchtsort für ſeine

verfolgtenÄ zu gewinnen. An derÄ
und der Glaubenswuth des Führers Durand de Villegagnon

ſcheiterte die hoffnungsvolle Unternehmung, oder blieb wenig

ſtens ohne Folgen.

Ebenſo ging es mit den Zügen die Ribaud 1562 und

Laudonniere 1565 auf Befehl Coligny's nach Florida unter

nahmen. Die raſche Entſchloſſenheit der Spanier und ihr

rückſichtsloſes Vorgehen vereitelten den Plan der Gründung

einer franzöſiſchen Colonie in Florida, das damals noch außer

der Halbinſel Nord- und Südcarolina umfaßte. Rambaud

verurtheilt auf das Härteſte diesÄ der Spanier, welche

mitten im Frieden das Fort Caroline zerſtört hätten. Wir billigen

ſelbſtverſtändlich nicht die Treuloſigkeit und Grauſamkeit, mit

der die Spanier handelten; im Uebrigen aber will es uns

ſcheinen, als ob die Spanier, welche ja Ä Anſprüche

geltend zu machen Ä in ihrem Rechte geweſen ſeinen, und

als ob ſie im Weſentlichen nichts anderes gethan hätten als

die Franzoſen, welche ja hier wie in Südamerika ihre Nieder

laſſungen im bewußten und offenen Gegenſatz zu den Spa

niern bewerkſtelligt hatten. Die That de Gourgue's, der 1568

auf eigeneÄ die Spanier überfiel und ſeine früher ge

tödteten Landsleute mit unerhörter Grauſamkeit rächte, kann

daher als nicht viel mehr als ein erſcheinen, der

kaum eine Verherrlichung werth iſt, wie ſie Rambaud für an

gebracht hält.

Ein verdienſtlicher Schriftſteller jener Zeit, Namens Les

carbot, hatte darauf aufmerkſam gemacht, daß ein regelrechter

Anbau der erworbenen Colonien ſicherer den Wohlſtand aller

Betheiligten fördere als das haſtende Suchen nach Schätzen.

Auf dieſen Gedanken eingehend, richtete Heinrich IV. ſein Augen

merk auf Ackerbaucolonien und ließ durch den Gascogner

Adalbert de la Ravardiere 1604 Guyana in Beſitz nehmen,

das den Grundſtock zu einem äquatorialen Frankreich

bilden ſollte und zum Theil noch heute Frankreich gehört.

Außerdem knüpfte Heinrich IV. an die Unternehmungen

ranz I. an, indem er die Gründung von Port-Royal in

kadien und von Quebec und Montreal im eigentlichen Canada

befahl. So wurde er zum eigentlichen Gründer der erſten

Colonialmacht Frankreichs; obgleich er alles Land Nord

amerikas ſüdlich vom 40" den Spaniern und Engländern

überließ. -

Richelieu beharrte bezüglich der Colonien in der Politik

Heinrichs IV. Im Frieden zu Saint-Germain (1632) erzwang

er die Rückgabe der Beſitzungen in Canada, die ſich England

während der Regentſchaft der ſchwachen Maria von Médicis

angeeignet hatte. – In den Antillen machte er neue Erwer
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Ä für das „äquinoctiale Frankreich“ und bediente ſich

# ei ohne Scheu der Hülfe franzöſiſcher Seeräuber. In

uyana ließ er Cayenne anlegen.

Aber Richelieu's Pläne gingen noch weiter; er wollte

auch Neues ſchaffen. So förderte er, wo er nur konnte, die

Niederlaſſung auf der Inſel Saint-Louis in der Senegal

mündung, welche Normannen aus Rouen im Jahre 1582 ge

gründet hatten. (?) Nach der Beſitzergreifung der Inſel Réunion

richtete er ſein Augenmerk auf Madagaskar und auf Indien.

Letzteres beweiſt der Umſtand, daß er 1642, fünf Monate vor

ſeinem Tode, Ludwig XIII. ein Schriftſtück unterzeichnen ließ,

das die Begründung einer oſtindiſchen Handelsgeſellſchaft be

ſtimmte, welche der engliſchen die Waage halten ſollte.

Colbert begann ebenfalls ſeine coloniale Thätigkeit da

mit, daß er von den Engländern die Herausgabe derjenigen

Beſitzungen in Canada erzwang, welche ſie ſich während der

Frondekriege angeeignet hatten. Die Uebernahme von Canada

von Seiten der Krone und die Anſiedelung des bewährten

Regimentes Carignan feſtigten den franzöſiſchenÄ
in hohem Grade.

Cavelier de la Salle drang auf ſeinen Entdeckungsreiſen

bis zur Mündung des Miſſiſſippi vor und nahm am 9. April

1682 von dem Lande feierlich Beſitz im Namen ſeines Königs

Ludwig XIV., nachdem er es Louiſiana nannte.

Dem äquinoctialen Frankreich fügte Colbert wieder mit

HülfeÄ Flibuſtier eine Anzahl Inſeln hinzu, über

nahm für den Staat von der oſtindiſchen Geſellſchaft Mada

gaskar, das nun Ile Dauphine oder öſtliches Frankreich

genannt wurde.

Von nun an geht es jedoch mit dem erſtenÄ
Colonialreiche bergab; die letzten Bourbonen vollendeten den

Untergang, indem ſie Geld und Leute in vergeblichen Kriegen

auf dem Feſtlande verſchwendeten, anſtatt mit voller Macht

die überſeeiſchen Beſitzungen zu ſchützen, welche dem verarmen

den Mutterlande neue Reichthümer verhießen.

Der Frieden zu Utrecht (1713) macht Akadien, Neufund

land und die Länder der Hudſonsbay zu engliſchen Beſitzungen,

welche nun die franzöſiſche Colonie feſt umſchloſſen.

Noch einmal ſchienen Frankreichs überſeeiſche Beſitzungen

einen neuen Aufſchwung nehmen zu wollen. In Canada ver

doppelte ſich die Ä Bevölkerung in den nächſten

30 Jahren; in Louiſiana wurde 1717 Neu-Orleans gegründet;

im Gebiete von Madagaskar wurde die von denÄ
verlaſſene Inſel Mauritius beſetzt und erhielt den Namen Ile

de France. In Indien endlich, wo bis 1707, d. h. bis zum

Tode des gewaltigen Großmoguls Aureng-Zeb die Europäer

nur als Händler geduldet worden waren, hatten die Franzoſen

neben den Engländern und Holländern ein eigenes Reich be

Ä ja ihre Nebenbuhler faſt völlig verdrängt, nachdem

er Führer der Franzoſen, Dupleix, das Mittel entdeckt hatte,

über Indien zu herrſchen durch angeworbene, einheimiſche Trup

en und durch geſchickte Benutzung der Streitigkeiten anſäſſiger

Ä Leider wurde der mannhafte Duplei auf Betreiben

der Engländer von dem ſchwachen Ludwig XV. abberufen, und

ſein Nachfolger Godehn gab in ſchmachvoller Weiſe alle er

rungenen Vortheile preis (1754).

DerÄ Krieg, auf den ſich Ludwig XV. ahnungs

voll nur mit großem Widerſtreben eingelaſſen hatte, führte zum

Frieden von Paris 1763 und raubte den Franzoſen ganz Ca

nada, das die Engländer bekamen und Louiſiana, das zur

Hälfte England, zur anderen Hälfte Spanien erhielt. Die

meiſten Antilleninſeln kamen an England, im Senegal behielten

die Franzoſen nur Gorea. In Indien ging durch die Un

vorſichtigkeit Lally-Tollendals 1757–61 ganz Hindoſtan ver

loren, und nur Chandernagor, Pondichéry nebſt drei anderen

Städten blieben Frankreich. So endete Frankreichs erſtes

Colonialreich.

ImÄ Zeitraume ſind die franzöſiſchen Colonien zu

wenig Bedeutung gelangt.

In die Regierungszeit Ludwig XVI. fallen die Ent

Ä von Bougainville, La Pérouſe und Entrecaſteaux im

auſtraliſchen Archipel (1768–1791), welche aber zu Frank

in Anbetracht der Antillen den

reichs großem Schaden keine Beſitznahmen zur Folge hatten.

– Das einzige Ereigniß, welches in jener Zeit von Frank

reich hätte zu ſeinen Gunſten ausgebeutet werden können, war

der nordamerikaniſche Befreiungskrieg. Gerade das Gegen

theil war der Erfolg dieſer für Frankreich in colonialer Be

ziehungÄ Kämpfe. Der Frieden von Verſailles 1783

beſiegelte alle früheren Verluſte Frankreichs, das nur die Inſel

Tabago in den Antillen, ſowie den Senegal wieder erhielt.

Während der Revolution blieben die Colonien ſich ſelbſt

überlaſſen, vertheidigten ſich aber mit gutem Erfolge gegen die

Engländer. Das Jahr 1792 brachte ihnen als Lohn für ihr

Ä Ausharren Sitz und Stimme im franzöſiſchen Par

ameltte.

Napoleons Plan, das Nilthal und von da aus Indien

zu erobern, ſcheiterte an der Ungunſt der Verhältniſſe; indeſſen

gelang es ihm doch, die Rückgabe der von England gemachten

Eroberungen im Frieden zu Amiens (1802) zu erlangen.

Von Spanien erhielt Frankreich 1795 den dem erſteren ge

hörigen Theil von St. Domingo und 1800 Louiſiana nebſt

dem Verſprechen der Ueberlaſſung Floridas, ſo daß Frankreich

olf von Mexiko beherrſchte.

Die Ereigniſſe verurſachten jedoch abermals den Verluſt dieſer

Errungenſchaften. In St. Domingo mußten die franzöſi

ſchen Truppen den Krankheiten weichen; wegen des drohenden

Bruches mit England verkaufte Napoleon Louiſiana an die

Vereinigten Staaten und überließ den Spaniern Florida. So

waren alle neuen Erwerbungen wieder verloren gegangen, und

während der nun folgenden Kriege riß England eine Beſitzung

Frankreichs nach der anderen an ſich, bis endlich 1810 als

letzte auch die Ile de France verloren ging. Die im Frieden

zu Paris 1814 zurückgewährten Inſeln Ile de France, Ste.-

Lucie und Tabago können gegen das Verlorene nicht in die

Wagſchale fallen. Trotzdem machte die Regierung anfangs

keine Anſtalten, neue Erwerbungen zu machen; das bezeugt

ſchon die ſaumſelige Weiſe, in der man von dem zurück

gewährten Senegal Beſitz ergriff.

Seit dem Sturze Napoleons hat ſich kein ähnlicher Rück

ſchritt, wie ſie ſich 1713, 1763 und 1814 vollzogen, ereignet,

ſondern Frankreich hat ſeinen colonialen Beſitz ſtetig gemehrt.

In Amerika iſt allerdings von der früheren Macht nicht viel

geblieben: Die Inſeln Miquelon und St. Pierre am Geſtade

Nordamerikas; in den Antillen Guadeloupe und Martinique

nebſt den zugehörigen Inſeln; in Südamerika Guyana. Auch

in Vorderindien iſt Ä die franzöſiſchen Städte Pon

dichéry, Chandernagor, Karikal, Mahé und A)anaon nur eine

Spur früherer Macht erhalten. Reichen Erſatz hat ſich aber

Frankreich in Afrika und Hinterindien geſchaffen. In Afrika

at es von den alten Beſitzungen nach einander die Inſel

éunion (Bourbon) und Madagaskar zurückgewonnen. Die

Beſitzungen im Senegal hat es bis in das Nigerbett aus

gedehnt und an neuen Provinzen Algier, Tunis, einen Theil

von Nordguinea und desÄ ſowie Gabun ge

wonnen, auch Madagaskar eine Anzahl der umliegenden Inſel

Ä beigefügt, und durch die Beſetzung von Obock und

Eheik-Said die beiden Ufer der Straße von Bab-el-Mandeb

beſetzt. In Hinterindien reichen die Beſitzergreifungen bis
in die Neuzeit und ſind noch nicht abÄ In der Süd

ſee beſitzt Ä außer einer Anzahl kleiner Inſelgruppen

jetzt Neucaledonien und Tahiti. Die Kerguelen verdienen

kaum beſondere Erwähnung.

So iſt Frankreich zu einem Colonialbeſitz von rund

2,231,000 qkm mit einer Bevölkerung von rund 29 Millionen

Einwohnern gelangt, und wird demnach nur noch von England

übertroffen, während es vorläufig zweifelhaft bleibenÄ ob

Holland, Frankreich nach deſſen neueſten Beſitzergreifungen

äußerlich noch überlegen iſt. Inneren Werth beſitzen jedenfalls

die holländiſchen Beſitzungen wegen ihrer geordneten ſtaatlichen

Verhältniſſe mehr als die Frankreichs, welche zum Theil noch

im Zuſtande völliger Geſetzloſigkeit ſich befinden,

Daß in Frankreich die auf Vermehrung des Colonial

beſitzes gerichtete Bewegung noch nicht zum Abſchluß gelangt

iſt, liegt klar am Tage, wie ſtark ſie aber noch iſt und wie
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mächtig ſie unter Umſtänden noch zu werden vermag, das er

gibt ſich aus einer Ausführung Rambauds, welche wir hier

im Auszuge wiedergeben wollen.

In allen ehemaligen, vorläufig ganz verlorenen Colonien,

mit Ausnahme Vorderindiens, das immer fremdem Einfluſſe

unzugänglich bleiben wird, hat die franzöſiſche Coloniſation

Spuren hinterlaſſen. In Canada iſt die urſprüngliche fran

zöſiſche Bevölkerung von 65,000 auf rund 1,300,000 Köpfe

angewachſen und im übrigen britiſchen Amerika leben vereinzelt

weitere 450,000 Franzoſen. In der Umgegend von Neu

Orleans und St. Louis finden wir eine franzöſiſche Colonie

von 200,000 Seelen; in St. Domingo allein 550,000 Fran

zoſen und in Dominique deren 27,000. Aehnlich iſt es auf

der Ile de France, in Argentinien, Braſilien, Chile und den

Vereinigten Staaten.

So „erhöhen alle dieſe Colonien, jede an ihrem Theile,

in etwas unſeren Einfluß in der Welt; ſie breiten das Gebiet

der franzöſiſchen Sprache und den Leſerkreis unſerer Schriftſteller

aus; ihre Bewohner bekunden eine ausgeprägte Vorliebe für die

Erzeugniſſe unſerer Gewerbthätigkeit; ſie theilen mit uns Ge

ſchmack und Gewohnheiten; unter den Ä Himmels

ſtrichen leben ſie mehr oder weniger auf unſere Weiſe.“ Etwas

übertrieben muß dieſe Anſchauung zwar erſcheinen, es iſt aber

ein Troſt für früher erlittene Verluſte, welche trotz aller Er

rungenſchaften noch nicht verſchmerzt und zum Theil wohl

auch – nicht aufgegeben ſind!

Der Kampf um den hiſtoriſchen Roman.

Von Heinrich Löbner.

Der Kreis von Leuten, welche der Behandlung literariſcher

Fragen Intereſſe entgegen bringen, wird immer enger. Andere

Dinge bewegen die Zeit, und es mag Tauſende geben, die

einen Abgeordneten für eine wichtigere Perſönlichkeit halten,

als etwa einen Guſtav Freytag, den doch Andere mit freudi

gem Stolze nennen, auf den wieder Andere blicken, wie auf

eine Ä Ä# ſofern ſie dichteriſ ſie geiſtigen Erzeugniſſe, ſofern ſie dichteriſcher Phantaſie

und dichteriſchem Gemüthe entſprangen, ſind im Preiſe ge

ſunken; die Schaffenden ſelbſt, wenigſtens ein Theil davon und

nicht die Unbegabteſten, machen ſchon den Verſuch, der Menge

zu Liebe gewiſſe Gattungen, welche von vornherein eher auf

Theilnahme rechnen können, mehr zu pflegen, andere dagegen,

die von dem Leben des Tages mehr ſeitab zu liegen ſcheinen,

aufzugeben. Will man, ſo heißt es, die Poeſie wieder heben,

ſo erfülle man ſie mit dem Leben des Tages; die Fragen der

Zeit verſuche der Dichter auf ſeine Weiſe zu löſen, wenigſtens

ſtelle er # mitten in die Kämpfe der Gegenwart hinein mit

ſeinen Waffen – ſeine Waffen aber ſind das Wort und die

Kraft, Bilder des Lebens zur Ueberzeugung oder Mahnung

für Andere hinzuſtellen. Ä aber muß werden mit

jenem unnützen, ſchönſeligen Verſenken in die Vergangenheit,

die uns nichts mehr iſt, von der wir loskommen müſſen, wenn

wir in ſchwerer Gegenwart kämpfend unſere Schuldigkeit thun

wollen. Ein thörichtes Unterfangen, ja ein Frevel am ge

ſunden Menſchenverſtande vollends ſind jene müßigen Spiele

der Phantaſie, die wein- und liebestrunkenen Geſänge aus

verſchollener Zeit, aller Nachklang an jene phantaſtiſche traum

ſelige Romantik, die von dem heutigen Geſchlecht mit Füßen

getreten wird, obwohl ſie in ſchwerer Zeit das Volk, als es

zu ertrinken drohte, über Waſſer hielt.

Ä auf einmal dieſe Erbitterung gegen den hiſtoriſchen

Roman, der Jahrzehnte lang die GemütherÄ und erfreute?*)

*) Die folgenden Ausführungen entheben den Verfaſſer wohl des

Verdachtes, zu gleicher Zeit auch ein Fürſprecher des „archäologiſchen Ro

manes“ zu ſein. Der archäologiſche Roman iſt eine bedauernswerthe

Ausartung des hiſtoriſchen und darf nicht ſo ernſt genommen werden wie

dieſer. Die Stoffe und Romane, welche ich hier im Auge habe, liegen

Das hängt mit einer verhängnißvollen Strömung unſerer Zeit

zuſammen. Zu Anfang Ä Jahrhunderts brachte die –

VONÄ angebahnte – geſchichtliche Auffaſſung und Faſſung

der Probleme ein ganz neues Leben in die Wiſſenſchaft. Es

war ein Umſchwung, es wurde ein glänzender Aufſchwung.

Und dieſe Auffaſſung war ein nothwendiger Rückſchlag gegen

den Geiſt des 18. Jahrhunderts, des Jahrhunderts der con

ſtruirenden Theorien, das mit der Vergangenheit wenig Füh

lung hatte und oft recht hart über ſie aburtheilte.

Aber dieſer geſchichtliche Sinn droht jetzt wieder zu ver

ſiegen: die Geſchichte iſt von der Naturwiſſenſchaft abgelöſt.

Man lehnt ſich wieder auf gegen die Vergangenheit. Stim

men werden laut, welche das Geweſene als einen Fluch aus

ſchreien, von welchem wir uns befreien müſſen, wenn wir

friſchen, lebendigen Athem ziehen wollen. Man will von Ach

tung vor dem geſchichtlich Gewordenen nicht viel mehr wiſſen,

man meint, das hemme die geſunde Entwickelung des Gegen

wärtigen. „Weh dir, da du ein Enkel biſt!“ wird jetzt häufig

citirt. Als wenn man das Gegenwärtige überhauptÄ
und ſich darin zurecht finden könnte ohne die Kenntniß des

Vergangenen!

So bricht man mit der Vergangenheit; ſo redet man;

man will die Lieblinge, an denen das Herz des Volkes trotz

aller der Zeiten hängt, aus ihrem Reiche verjagen; ſie

ſollen verſtummen, denn ihre Rede iſt ein Aergerniß.

Manches ängſtliche Gemüth mag ſich durch Ä drohende

Worte einſchüchtern laſſen, mancher ſucht vielleicht in Unruhe

und Verwirrung nach einer Stütze, ſich daran zu halten, nach

beruhigenden Worten, die für das Recht der Vergangenheit in

der Poeſie eintreten. Man möchte ſich doch auch ſeiner Nei

gungen nicht zu ſchämen brauchen.

Solche beruhigende Worte hat Guſtav Freytag zum Volke

geſprochen in dem köſtlichen Buche „Erinnerungen aus meinem

leben“, dem theuren Vermächtniſſe des hochverehrten Mannes

an ſeine Nation. Am Schluſſe ſetzt ſich der Greis mit den

Beſtrebungen der Jüngſten auseinander. Er hält den Zeit

roman, „in welchem die Hauptperſonen vorzugsweiſe unter der

Einwirkung und im Kampfe mit politiſchen, religiöſen, ſocialen

Ideen geſchildert werden, nicht für die höchſte und ſchönſte, ja

kaum für eine würdige Aufgabe des Dichters.“ Die Tendenz

wird immer mit den Forderungen des Kunſtwerkes im Streit

liegen. Nur denen mag der Widerſpruch nicht fühlbar werden,

welche der Tendenz des Dichters mit Neigung entgegenkommen.

Und das iſt ein Mißverhältniß. „Politiſche, religiöſe und

ſociale Romane ſind, wie ernſt auch ihr Inhalt ſein möge,

nichts Beſſeres im Reiche der Poeſie als Demimonde.“ Zwar

liegt „das reichſte und in vielem Sinne das heilſamſte Quell

gebiet poetiſcher Stoffe in der Gegenwart, aber wir dürfen

uns unſer Anrecht auf die Schilderung vergangener Zeiten

nicht durch irgendwelche Theorie verkümmern laſſen.“ Nur

ſollen wir die Schwierigkeiten und Gefahren nicht vergeſſen:

es iſt das Mißverhältniß zwiſchen dem Empfindungsleben der

Perſonen, denen wir unbewußt etwas Modernes leihen, und

ihrer Zeit, der Gegenſatz zwiſchen den Charakteren und den

fremden geſchilderten Zuſtänden.

Unſer „Anrecht“ auf die Schilderung vergangener Zeiten,

ſagt Guſtav Freytag. So hatte auch Scheffel für diejenigen,

welche dem hiſtoriſchen Romane das Recht des Daſeins ab

ſprachen, nur ein Achſelzucken.

Wir aber erkennen in der immer lauter werdenden Polemik

gegen den hiſtoriſchen Roman zugleich einen häßlichen Cha

rakterzug unſeres Volkes, der uns anhaftet wie ein Fluch.

Man fühlt ſich groß in dem Gedanken, etwas Ureignes und

Neues zu ſchaffen und blickt mit Verachtung auf die Zeit

zurück, die an dem hiſtoriſchen Romane noch Gefallen finden

dem Gedankenkreiſe des modernen Leſers nicht fern, ſeine Phantaſie braucht

keinen ſo verzweifelten Sprung zu thun, um dem Fluge des Dichters mit

Antheil folgen zu können. Und auch das will ich nicht zurückhalten –

vielleicht theilen viele dieſe Geſinnung –, daß der willkommenſte Stoff

für den deutſchen hiſtoriſchen Roman doch immer in der Geſchichte des

deutſchen Volkes zu ſuchen ſein wird.
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konnte. Als wäre das eine Zeit der Kinder geweſen und wir

jetzt erſt mündig geworden! Man macht die Vergangenheit

blöde, um ſelbſt mit ſeiner neuen Klugheit deſto höher dazu

ſtehen. Man ſchämt ſich der Vergangenheit. Unwürdiges

Gebahren! Sollen ſiebzig Jahre lang – denn ſo lange dürfte

die Pflege des hiſtoriſchen Romans als Kunſtwerk in Deutſch

land ſchon andauern, 1817 erſchienen Arnim's Kronenwächter

– nur Kinder in Deutſchland geweſen ſein, Unmündige, die

ſich an müßigem Spiele erfreuten, Unwürdige, die dem Leben

des Tages aus dem Wege gingen? Man denke an die un

geheureÄ die Walter Scott bei uns hervorrief.

Soll nur das Zurü Ä der Staatsmaſchine in jenen Jahren

die Freude an der Vergangenheit geweckt haben? Las und

ſchrieb man deswegen ſo viel von Vergangenem und Ent

legenen, weil es vielleicht verpönt war, brennende Fragen der

Gegenwart öffentlich in politiſcher Flugſchrift oder in den

Schöpfungen der Phantaſie zu verhandeln? Ich wüßte nicht,

aß z. B. Immermann irgend etwas, das auf ſeinem Herzen

ag, verſchwiegen hätte.

Die Freude Aller an der Schilderung vergangener Zu

ſtände gibt dem Dichter das Recht, die letzteren für ſeine Poeſie

zu verwerthen. Kommen Hunderttauſende dieſen Schilderungen

mit warmer Neigung entgegen, ſo ſollen die abgünſtigen Hun

dert jenen das nicht verkümmern. Kommt man aber mit Grün

den der Theorie, ſo laſſe man ſich unſere Einwände gefallen.

Man nennt gewöhnlich deswegen den hiſtoriſchen Roman

eine untergeordnete Gattung der Poeſie, weil er nicht auf rein

poetiſchem Grunde ruhe, ſondern zugleich auf dem außerpoeti

ſchen geſchichtlichen undÄ ichtlichen. Man ſagt, er

ſei nicht rein Poeſie, nicht rein Geſchichte, ſondern ein Mittel

ding zwiſchen beiden, und darum etwas Halbes, das nicht in

die Poeſie, nicht in die Geſchichte hinein gehöre und deshalb

überhaupt keine Daſeinsberechtigung habe. Beim hiſtoriſchen

Romane kämpfe fortwährend das ſtoffliche Intereſſe mit dem

poetiſchen; der Leſer müſſe für den hiſtoriſchen Stoff erſt ge

wonnen werden, das geſchichtliche und culturgeſchichtliche Ele

ment hänge ſich wie Ballaſt an die freie Schöpfung, ſtöre und

Ä“ as Intereſſe und hindere die Entfaltung der reinen

Woeſie.

Thut nun dies nicht jeder moderne Stoff in ähnlicher

Weiſe? Geht der Gegenſatz zwiſchen Stoff und Form nicht

durch die ganze Poeſie, ja darüber hinaus durch die ganze

Kunſt? Und nur bei dem hiſtoriſchen Romane ſoll der Zwie

ſpalt verwerflich ſein und zwar in dem Grade, daß der un

glückſelige Miſſethäter ſein poetiſches Bügerrecht überhaupt ver

lieren ſoll? -

Dieſe Erwägung iſt meines Wiſſens denÄ des

hiſtoriſchen Romanes gegenüber noch nicht aufgeſtellt worden.

Ebenſo, wie für die Verhältniſſe, in denen die Perſonen eines

geſchichtlichen Romanes ſich bewegen – denken wir an irgend

einen Band der „Ahnen“ –, muß der Leſer für das Lokal und

die Umgebung der handelnden Perſonen in einem Zeitromane

erſt gewonnen werden. Auf das Lokal legt bekanntlich die

realiſtiſche Poetik der Gegenwart ein ſehr großes Gewicht.

Man verlangt z. B. nicht mehr eine großeÄ im Allge

meinen, ſondern man will deutlich erkennen, welche gemeint

iſt; ja, man nennt ſie ſogar ausdrücklich, man nennt die

Straßen mit Namen, gibt die Hausnummern an, kurz, man

geht ſo genau auf das Einzelne ein, daß – das ſtoffliche

Intereſſe dadurch ebenſo in den Vordergrund gedrängt wird,

wie man es beim hiſtoriſchen Roman ſo eilig iſt zu tadeln.

Man ſagt dem hiſtoriſchen Romane nach, er unterhalte

und belehre zugleich, und das ſei ein Unding. Und doch thun

Soll und Haben und die Verlorene Handſchrift nichts Anderes.

Oder ſoll nur die Belehrung, die unſerer eigenen Zeit und

ihren mannigfachen Verhältniſſen gilt, in der

anſtandet werden? Man ſchelte meine Bezeichnung „Belehrung“

immerhin zopfig, die Sache bleibt dieſelbe. Wird etwa der

Bewohner einer kleinen ſüddeutſchen Stadt nicht zugleich über

Leben und Treiben der Reichshauptſtadt belehrt, wenn er einen

Berliner Sittenroman lieſt? Oder ſtrebt man dahin, eine

Berliner Literatur nur für Berliner zu ſchaffen? Dann ver

oeſie nicht be

geſſe man nicht, daß auch noch andere Leute in Deutſchland

wohnen, die am Leben der Nation auf ihre Weiſe theilnehmen.

Berlin iſt nicht Deutſchland. Mache man doch die deutſche

Poeſie nicht muthwillig ärmer, indem man ihr die am üppig

ſten quellenden Lebensadern unterbindet! Gerade in der un

endlichen Mannigfaltigkeit landſchaftlicher Eigenthümlichkeiten

ruht das Heil der deutſchen Poeſie und die Hoffnung auf ewige

Verjüngung.

Gewährt ſo die Schilderung des ſo überaus mannigfal

tigen deutſchen Lebens jedem Deutſchen nie verſiegendes ſtoff

liches Intereſſe, erſcheint es überhaupt in der Praxis unmög

lich, von dem ſtofflichen Intereſſe einer Dichtung abzuſehen –

wie es denn in vielen ſº ſehr zweifelhaft iſt, welches

Ä überwiegt –, ſo laſſe man auch der Vergangenheit

ihr Recht.

Im Geſichtskreiſe unſerer Gebildeten liegt ein gutes Stück

Geſchichte. Das gibt die Schule dem Menſchen mit als un

Ä Eigenthum, als einen Schatz, von dem Phan

taſie und Gemüth reichlich zehren und wahrlich dadurch nicht

ärmer werden. Ä wo die Bildung Allgemeingut ge

worden, z. B. eine Geſchichte aus der Blüthezeit Athens

oder aus Roms Kaiſerzeit dem Leſer gewiß nicht ferner als

Land und Leute etwa in Franzos' Kampf um's Recht, oder

als dem Manne aus dem Kaufmannsſtande die Verhältniſſe,

welche die Verlorene Handſchrift ſchildert.

Die verſchiedenen Epochen unſerer eigenen Geſchichte in

ihren charakteriſtiſchen Abſtufungen ſind uns geläufig wie

etwa die Verhältniſſe unſerer Zeit, ſoweit wir ſie mit unſerer

eigenen Erinnerung umfaſſen. Und vollends von der Refor

mation an bewegen wir uns ſo ſicher in der allgemeinen

Kenntniß der Begebenheiten und des jeweiligenÄ
daß uns Männer wie # Wallenſtein, Guſtav Adolf,

Friedrich der Große ſo nahe ſtehen, als könnten wir jeden

Augenblick ein Geſpräch mit ihnen anfangen. Was will man

mehr? Hier darf ein Jeder ſchöpfen; nur ſei er der Ä ſo

Meiſter, daß er jenen oben erwähnten Klippen vorbeiſteure.

Je größer die Kunſt, deſto kleiner das Mißverhältniß zwiſchen

Stoff und Form, hier, wie in aller anderen Poeſie.

Wenn die Zeit noch Freude hat an hiſtoriſchen Dar

ſtellungen, ſo verkümmere man ihr dieſelbe nicht durch das

unabläſſige Geſchrei Ä „Actualität“. Zudem ſind doch auch

bei den einzelnen Schaffenden die Gaben verſchieden vertheilt,

die Gaben und auch die Neigungen. Es mag unter ihnen

Naturen geben, denen ſich gerade die Schilderung des heutigen

Lebens ſtörend und beunruhigend vor ihre Phantaſie ſchiebt.

Sie haben vielleicht einen reineren Begriff von Poeſie, das

Zeitalter der Eiſenbahnen, Telegraphen, Maſchinen und der

Börſenſpeculationen erſcheint ihnen duftlos, ohne Schmelz,

kahl, nüchtern. Man darf darum mit ihnen nicht rechten,

denn jeder Schaffende iſt in die Schranken ſeiner Begabung

gebannt. Sollen ſie deswegen ganz verſtummen? Sie fühlen

ſich durch die Gegenwart wundgedrückt, und erſt in der Ferne,

in der Vergangenheit, weit ab von der unreinen Leidenſchaft

des Tages, da hebt ihre Phantaſie freier die Flügel, und es

wird ihnen möglich die vorſchwebenden Ideale annähernd in

der gewollten Reinheit zu geſtalten. Der Held, vom Zauber

der Vergangenheit umwoben, wird nicht herabgezogen durch

eine Umgebung, die uns ſo nüchtern erſcheint, weil ſie uns

ſelbſt umgibt. Seine Umgebung gewährt vielmehr an ſich ein

poetiſches Intereſſe, denn das Vergangene erſcheint dem Men

ſchen von ſelbſt in poetiſchem Lichte, wie ſeine eigene Kindheit.

Ä liegt tief in der menſchlichen Natur und iſt göttliches

eſchenk.

Aber, werden nicht etwa die Gegner ſagen, man ſolle

ſolchen weichlichen Regungen des Gemüthes nicht nachgeben,

die Zeit ſei zu ernſt dazu, die Aufgaben des Lebens zu ſchwer

und zu dringend? Mögen ſie nur! Das menſchliche Herz

aber bedarf dieſer Dinge, damit es nicht veröde. Verarge

man es Niemandem, wenn er hier Erholung ſucht, wenn er

Gemüth und Phantaſie reinigend befreien will. Die Ideale,

die der hiſtoriſche Roman Ät – und er kann ſie reiner

herausheben als eine Darſtellung heutigen Lebens –, haben auch
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ihre treibende Kraft. Sie heben den Menſchen über ſich ſelbſt,

und in der reinen Luft der Vergangenheit, die nicht ſchwül

durchzittert iſt von den Aufregungen des Tages, läutert ſich

das Herz und wird klar, wie Gold im Feuer. Iſt das Ä

wenig, wird dadurch die Ä entweiht? Wohl dem Volke,

in dem jeder, wenn er will, ſich ſelbſt ſo befreien kann. Wahr

lich, das Volk wird nicht ſchlechter dadurch. Und ſittlich ver

edelnd wirken ſoll ja wohl jede Poeſie.

In der Erinnerung des Volkes liegt der Born der Ver

jüngung für das Volk. Hier wurden die Ideale geſchaffen,

welche ein Volk vor dem andern Ä machten, und in Todes

noth treue, ſtarke Helfer zum Leben waren. Das wußten

ſchon unſere Vorfahren: ſie ſchufen den tiefſinnigen Mythus

von Urd's Brunnen. Urd heißt Vergangenheit, und der Born

hat verjüngende Kraft.

Jeuilleton.

Der Ring am Finger.

Von Georg Keben.

(Fortſetzung.)

Coralie trat ins Nebenzimmer an einen Eiſenſtänder, auf dem ein

dunkelblauer Papagei von ſeltener Raſſe und ungewöhnlicher Größe ge

duldig ſeine Kette trug. Dieſer war's, dem ſie vom Fenſter aus Kuß

hände zuwarf und Fragen ſtellte. „Wie heißt Du?“

„Alter Graf! Dummkopf! Dummkopf!“ kreiſchte der Papagei als

Antwort.

„Teufel! Sie machen ſich über mich luſtig!“ rief plötzlich eine zor

nige Stimme von der Thür aus. Der Eintretende war Graf Sy.

„Sie ſind eitel, lieber Graf,“ ſagte Coralie ironiſch. „Glauben Sie

etwa, daß ich jeden Moment an Sie denke?“

„Doch! Doch! Sie denken mehr an mich, als mir lieb iſt.“

Der Graf wankte, auf ſeinen Stock geſtützt – die Gicht plagte ihn

augenblicklich – dem Sopha zu. Unterwegs bemerkte er einen großen

Ring, der die Kette des Papagei an die Eiſenſtange ſchloß.

„Dieſer Ring da,“ flüſterte er, ſtehenbleibend, „iſt vielleicht der

meinige. Sie wären's im Stande! Ihnen trau ich jetzt Alles zu! Zeigen

Sie gefälligſt das Ding da her!“

„Es hängt ja vor Ihren Augen!“

„Bin leider ſehr kurzſichtig, leider!“

Der Graf berührte mit ſeinem Stock die Kette. Der Papagei mochte

dieſe unvorſichtige Annäherung für einen Angriff halten. Seine Federn

ſträubten ſich, und gereizt flog er ſo pfeilſchnell auf, daß er die Stange

umriß. Hätte Coralie den Grafen nicht ſchnell zurückgezogen, der wüthende

Papagei würde ihm das Geſicht zerhackt haben.

In das Kreiſchen des Vogels miſchte ſich das Stöhnen des Grafen.

„Oh . . . oh . . . was ſind das für Poſſen! Behandelt man ſo einen alten

Mann! Schaffen Sie mir die Beſtie fort! Schnell!“

„Es darf jetzt Niemand wagen, ſich dem Thierchen zu nähern, ſelbſt

ich nicht. Folgen Sie mir in den Salon!“

„Unmöglich! Der Schreck hat mich faſt gelähmt. Ich bin ganz

confus. Oh . . . oh! Haben Sie nicht etwas Erfriſchendes?“

Coralie holte einen Flacon und ſandte dem Grafen einen feinen

Sprühregen duftender Eſſenz auf die runzelige Stirn.

Erſchöpft ließ ſich der Graf auf einen Fauteuil nieder.

„War vorhin mein Neffe bei mir,“ plauderte er mit ſichtlicher An

ſtrengung. „Schöne Geſchichten gehört. Machen Weihnachtsbeſcheerung

auf meine Koſten. Compromittiren mich. He! Wie?“

„Alſo es iſt compromittirend für Sie, daß Sie mich compromit

tiren,“ antwortete Coralie in verändertem Ton. „Dieſe Einſicht kommt

etwas ſpät.“

„He! Wie?“ Letzteren Ausruf gebrauchte der ſchwerhörige Graf

der Kürze wegen als Aufforderung für untergeordnete Perſonen, lauter

zu ſprechen. Dieſe Cavaliersphraſe war ihm ſchließlich zur Gewohnheit

geworden.

„Sie ſollten mich doch verſtehen, lieber Graf. Ich denke, meine Ab

lehnung Ihrer überflüſſigen Galanterien war deutlich genug.“

„Bis auf die Perlenohrringe, die Sie behalten haben.“

„Soll ich Ihnen die Aſche zuſchicken?“ ſagte Coralie verächtlich, auf

den Kamin deutend.

„Unſinn! Ich vermuthe, die Ohrringe ſind da, wo mein Siegelring

iſt: in Ihrem Toilettenkaſten!“

„Herr Graf!“

„Nun meinetwegen! Ein Andenken können Sie von mir behalten,

aber zwei ſind zu viel. Bitte, geben Sie mir meinen Siegelring heraus!“

„Ich beſitze Ihren Ring nicht, ich kenne ihn gar nicht!“

„He! Wie?“

„Ich habe mich niemals ſo viel mit Ihrer Perſon beſchäftigt, um

auf Ihre Ringe zu achten.“

„Jetzt werden Sie beleidigend. Aber ich bin nicht ſo unhöflich wie

Sie. Ich behaupte nicht, daß Sie den Ring geſtohlen haben.“

Coralie fuhr auf. „Ich wünſchte, Herr Graf, daß hier Zeugen

wären.“

„Gott iſt mein Zeuge,“ ſchrie der Graf mit dünner, heiſerer Stimme,

„daß ich dieſes unerſetzliche Familienerbſtück verloren habe. Wer anders

als Sie, mein Fräulein, hat ein Intereſſe daran, es zu finden.“

„Darf ich fragen, weshalb?“

„Um mir eine Falle zu ſtellen, in die, ſo fein ſie auch angelegt iſt,

ich doch nicht hineinfallen werde. Sie dachten: Iſt die Welt erſt auf dieſe

Mesalliance vorbereitet, ſo wird es ſchließlich der Herr Graf auch ſein.

Sapristi! Ich habe nicht zwei Comteſſen zu Gattinnen gehabt, um ihnen

eine Tänzerin als Nachfolgerin zu geben. Ich kann es nicht faſſen,“ fuhr

er fort, ſich an die Stirn ſchlagend, „ein Fräulein Palm vom Ballet er

hebt den Anſpruch, das Wappen des Grafen Sy zu tragen! Wahrhaftig,

das iſt das unglaublichſte Ereigniß ſeit Anfang dieſes Jahrhunderts!“

„Sie irren ſich, lieber Graf,“ erwiderte Coralie gelaſſen, „dazwiſchen

liegt die Schlacht von Sedan!“

Eine Pauſe trat ein. Der Graf ſammelte ſich zu einem neuen An

griff. Aber Coralie kam ihm zuvor. Sie reichte ihm die Gipshand, die

er betaſtete, als ob der Gips unter dem Druck der Hand nachgeben werde,

wie das Fleiſch.

„Eine kleine Hand! Eine reizende Hand! Dieſer Torſo macht neu

gierig auf das, was nicht da iſt. Hoffentlich haben Sie von dieſen Bruch

ſtücken Ihrer Schönheit noch nichts unter die Leute gebracht?“

„Graf Oppen und Comteſſe Eggebrecht gehören wohl nicht zu den

»Leutena?“

„Das iſt Familie. Aber ſeit wann empfangen Sie denn junge

Mädchen?“

„Seit ich durch Herrenbeſuch nicht mehr genirt bin!“ antwortete

Coralie ſchlagfertig.

Der Graf rückte unruhig auf ſeinem Seſſel hin und her. „Sie

dürfen um keinen Preis den Verkauf fortſetzen. Stellen Sie ſich meine

Blamage vor, wenn es heißt, Graf Sy hat um die Hand des Fräulein

Palm angehalten und ſie beeilt ſich, mit dieſer Hand Senſation zu machen!

Ich mag dann dementiren, ſo viel ich will; die Welt nimmt von ihren

kleinen Bosheiten nichts zurück.“

„Wenigſtens iſt die Welt gerecht. Erſt war ſie boshaft gegen mich,

nun wird ſie es gegen Sie ſein. Merken Sie ſich's, Herr Graf! Die

Verleumdung iſt weder plebejiſch noch ariſtokratiſch – ſie trifft immer das

menſchliche Herz!“

„Dann appellire ich an Ihr Herz, da Sie noch eins zu haben

ſcheinen. Verſprechen Sie mir, den Verkauf einzuſtellen!“

„Gern; ſobald durch meine Gefälligkeit der gute Zweck nicht ge

ſchädigt wird. Dies ließe ſich am einfachſten dadurch erreichen, daß Sie

die noch übrigen vier Dutzend Gipshände für eigenen Beſitz übernehmen.“

„Wenn ſie billig ſind,“ ſtöhnte der Graf, der ſich ſofort ſeinen Ver

luſt berechnete. „Ich taxire das Stück zu drei Mark.“
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„Sie ſind ungalant, Graf! Glauben Sie, daß meine Hand weniger

werth iſt, als mein Handſchuh?“

„Alſo ſagen wir das Doppelte.“

„Sagen wir das Hundertfache!“

Der Graf bekam vor Schreck einen Huſtenanfall. „Hun– Hun–

dert– fache? Sind Sie von Sinnen!“

„Gut; Sie ſollen eine Gewinnchance haben, wie ein Lotterieſpieler.

Sie bezahlen die Summe, die mir mein nächſter Beſuch bietet, das heißt,

höchſtens bis zur Höhe des genannten Betrages. Entſchließen Sie ſich!

Ich laſſe nicht mit mir handeln.“

Der Graf ergab ſich in ſein Schickſal.

dem Kopf.

„Ihr Wort?“

„Mein Ehrenwort!“

„Alſo abgemacht! Sprechen wir jetzt von meiner zweiten Bedingung!“

„Wie, Sie haben noch eine! Wollen Sie mich denn ausplündern?“

„Eine Kleinigkeit! Sie werden die Güte haben, mit mir zu cor

reſpondiren.“

„Niemals!“

„Aber, beſter Graf! Sie thaten es doch ſonſt ſo gern!“

„Unſere Verbindung iſt abgebrochen!“

„Um ſo mehr möchte ich von Ihnen ein paar Abſchiedszeilen haben.“

„He! Wie?“

„Ja, theurer Freund! Die vorige Abmachung geſchah in Ihrem

Intereſſe, die jetzige wird in meinem eigenen geſchehen. Da Sie doch ein

mal genöthigt ſind, den Rückzug anzutreten, ſo will ich Ihrem Verhalten

eine diplomatiſche Directive geben. Ich wünſche von Ihnen ein Schrift

ſtück zu beſitzen, aus dem klar hervorgeht, daß zwiſchen uns niemals das

geringſte Einverſtändniſ beſtanden hat.“

Der Graf fuchtelte wie ein Raſender mit dem Stock durch die Luft

und ſchrie:

„Mir ſcheint, Sie wollen mit mir Komödie ſpielen!“

Coralie hatte ſchon ein Ja auf der Zunge, aber ſie unterdrückte es,

indem ſie ſich abwandte, um ihre Heiterkeit zu verbergen. Die Wuth des

Grafen ſchlug in ein cyniſches Gelächter um.

„Prächtig! Alſo ich ſoll Ihnen ein Tugendzeugniß ausſtellen?“

„Wenn Sie es ſo nennen wollen!“ antwortete Coralie mit ironi

ſcher Betonung. „Von einem ſo erfahrenen Lebemann wie Sie ſind, iſt

ein ſolches Zeugniß wohl unanfechtbar. Da Sie indeſ in derartigen

Stilübungen wahrſcheinlich ungewandt ſind, ſo werde ich Ihnen den Text

vorſchreiben.“

Auf die Erregung des Grafen folgte jetzt völlige Abſpannung. Er

ſaß wie theilnahmlos da, mit krampfhaft geſchloſſenen Augen, während

Coralie Papier und Feder zur Hand nahm und zu ſchreiben begann.

„Fertig!“ ſagte ſie nach einer Weile. „Haben Sie die Güte, dieſen

Brief abzuſchreiben und um zwei Monate zurückzudatiren.“

Ihre Anrede weckte ihn aus ſeinem Halbſchlummer. „Ja! Wie?“

ſtammelte er mechaniſch. Coralie wiederholte.

Der Graf wollte auffahren, aber ſeine Kraft war gebrochen. Er

vermochte nur noch zu flüſtern: „Ah! Sie werden mich tödten! Ich kann

nicht ſchreiben! ich kann nicht! Sehen Sie denn nicht, wie mir die Hand

zittert?“ -

„Ich werde nie zugeben, lieber Graf,“ erwiderte Coralie ſpöttiſch,

„daß Ihr jugendliches Herz außer Stande iſt, Ihre gealterte Hand zu

bemeiſtern. Vorwärts! Beweiſen Sie das Gegentheil!“

„Kann nicht!“ wehrte der Graf. „Meine Augen! Habe meine Brille

vergeſſen!“

„Hier!“ ſagte Coralie heiter, indem ſie das Brillenfutteral aus der

Außentaſche ſeines Rockes zog, aus dem es verrätheriſch hervorguckte.

So, von allen Seiten umzingelt, wagte der Graf keinen Verſuch

des Widerſtandes mehr. Er ſetzte die Hornbrille auf die Naſe, preßte den

Federhalter zwiſchen die knochendürren Finger und kritzelte die Sätze nach,

die ihm Coralie vorgeſchrieben hatte. Dieſe Copie, die ſicher zu den an

ſtrengendſten Arbeiten ſeines Lebens gehörte, beendete er mit einem

ſchlangenhaft gewundenen Schnörkel, der wahrſcheinlich die Adreſſatin

dieſes Briefes verſinnbildlichen ſollte. Mit einer Geberde ohnmächtigen

Er nickte reſignirt mit

Proteſtes warf er die Feder bei Seite. „Sie ſind grauſam! Sie ſind

herzlos! Sie wären fähig! mich mein eigenes Todesurtheil unterſchreiben

zu laſſen!“

„Nur nicht tragiſch, lieber Graf! Sie wiſſen doch, der Klügere gibt

nach!“

„Wer iſt denn von uns Beiden der Klügere?“

„Das wäre ein Weisheitsſpruch Salomo's!“ ſagte Coralie luſtig.

In dieſem Augenblick meldete die Zofe: Frau Gräfin Eggebrecht.

Mit erſtaunlicher Elaſticität ſprang der Graf auf die Füße. „Auch

das noch!“ jammerte er. „Wollen denn heute die Unannehmlichkeiten

kein Ende nehmen! Die Gräfin darf mich unter keinen Umſtänden hier

treffen . . . unter keinen Umſtänden!“

„Schnell! Verſchwinden Sie im Nebenzimmer!“

„Alter Graf. Dummkopf! Dummkopf!“ ſchallte es ihm dort entgegen.

„Oh . . . oh . . . dieſe Beſtie! Ich gehe keinen Schritt weiter!“

„Aengſtigen Sie ſich nicht, lieber Graf! Das Thierchen ſitzt jetzt

ganz zahm in der Ecke und kann Sie gar nicht erreichen. Falls Sie es

nicht vorziehen, mit ihm zu plaudern, liegt hier eine belehrende Lectüre

für Sie, der: Don Quixote.“

Lachend ſchlug Coralie die Thür hinter ſich zu.

Die Gräfin Friederike Eggebrecht, die jetzt in den Salon trat, war

eine kleine, bewegliche Frau, brünett wie eine Zigeunerin. Sie ſah be

deutend jünger aus, als ſie war, und hatte das, was die Franzoſen

„Beaute du diable“ nennen. Sie wußte dies und nannte ſich ſelbſt ſo.

Sie war freimühtig bis zur Rückſichtsloſigkeit, ſprach mit Vorliebe im

Dialect und machte ſich gern populär, indem ſie – in der Pferdebahn

fuhr. Auch das Vergnügen hat ſeine Arbeitstheilung und „Riekchen“,

wie ſie ſich von ihren Angehörigen rufen ließ, bearbeitete die Specialität:

Kunſt! Nicht etwa, als ob ſie der Kunſt auf olympiſchen Höhen nach

ging, nein, ſie ſuchte dieſelbe beſcheiden auf dem platten – ach, nur zu

platten! – Erdboden, den die Poſſe einnimmt. Sie war die Koryphäe

aller ariſtokratiſchen Liebhabertheater, und man ſagte von ihr, ſie wäre

eine geniale Soubrette geworden, wenn ſie die Geburt nicht zur Gräfin

gemacht hätte. In der That, ſie war Komödiantin durch und durch, ihr

Charakter war nach der Schablone gezeichnet. Wer dieſe Schablone war,

hatte eine Scandalſchrift ſehr richtig ausgeplaudert, als ſie ſchrieb: „Die

Gräfin Eggebrecht, eine Frau von geiſtreichen Nuancen, hat den gehei

men Ehrgeiz, mit der Fürſtin Metternich verglichen zu werden.“ Und die

Gräfin war über dieſe Charakteriſtik durchaus nicht ungehalten. Im

Gegentheil, ſie war entzückt! Sie bemühtſich jetzt noch mehr wie früher,

ſich als „die Metternich“ zu vervollkommnen, denn da das verbotene Buch

in ganz Europa geleſen war, ſo hatte ſie jetzt einen internationalen Ruf

zu rechtfertigen. In ihren Mußeſtunden beſchäftigte ſie ſich mit der Sorge,

das „Kind“, wie ſie Blanche im Gegenſatz zu ihren zwei Söhnen nannte,

recht bald zu verheirathen. Blanche hatte viel von ihren glänzenden

Eigenſchaften geerbt, und es heißt bekanntlich, daß die Concurrenz junger

lediger Töchter den Müttern beſonders gefährlich iſt. Sie war daher ſehr

erfreut, als ſich für Blanche eine Eheperſpective eröffnete in der Perſon

des Grafen Oppen, eines jungen Mannes, der zwei beſtehende Eigen

ſchaften beſaß: Einen klangvollen Titel und den Reichthum ſeines Onkels.

Letzterer war allerdings eine Zukunftsausſicht, aber immerhin eine ſolche,

auf die er für ſeine alten Schulden prolongiren und neue getroſt hinzu

machen konnte. Und nun kam Blanche nach Hauſe und erzählte ihr von

Eventualitäten, die allerdings äußerſt fatal und ſtörend waren! Es fiel

ihr auf, daß in Blanche's Bericht der Name des Herrn von Herbart öfter

erwähnt wurde, als durch den Verlauf der Geſchichte gerechtfertigt war.

Sie ſprach ihren Verdacht ſehr entſchieden aus und Blanche beſaß nicht

Geiſtesgegenwart genug, um leugnen zu können. Mit der trotzig-ver

ſchämten Miene, welche junge Mädchen ihres Alters in ſolch kritiſchen

Augenblicken anzunehmen pflegen, geſtand ſie die Wahrheit.

„Enfant terrible!“ antwortete die Gräſin lakoniſch in einem Ton,

aus dem Blanche nicht entnehmen konnte, ob er Entrüſtung oder Zu

ſtimmung bedeutete. Und ſie ſollte auch vorläufig noch darüber im Un

klaren bleiben. Eine Partie wie Graf Oppen gibt man nicht auf, ohne

zwingende Nothwendigkeit. Andererſeits hatte die Gräfin ſtets die Grund

ſätze der engliſchen Hochtories gebilligt, welche, um den Stammbeſitz un
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getheilt zu erhalten, die jüngeren Kinder unter ihrem Stande verheirathen.

Nach demſelben Feudalprincip mochte auch ihre Tochter „unter das Volk“

gehen, zu dem ein Künſtler, wenn er auch ein verblaßtes Adelsdiplom

aufweiſen konnte, in ihren Augen gehörte. Zuvor beſchloß ſie jedoch, ſich

von der Sachlage perſönlich zu überzeugen. Der Vortheil der Terrain

kenntniß war auch in anderer Hinſicht ſehr werthvoll. Man ſammelte

dort Stoff für das nächſte Capitel der Chronique scandaleuse, welche

das Hauptereigniß der Saiſon zu werden verſprach. Sie wollte wie immer

die Erſte auf dem Platz ſein und hatte ordentlich Eile, im Hauſe des

Fräulein Palm – ſie buchſtabirte dieſen Namen wie ein Fremdwort –

die Treppen hinaufzukommen. Eine Gräfin Eggebrecht encanaillirt ſich

nicht, wenn ſie eine Tänzerin beſucht, ſie bleibt doch, was ſie iſt. Uebri

gens ſchützte ſie die Flagge der Wohlthätigkeit gegen Mißverſtändniſſe.

Sie nahm ſich vor, zu dem Theaterdämchen ſo herablaſſend liebenswürdig

zu ſein, wie ſie in der Pferdebahn war, wenn ſie geruhte, eine Bürgers

frau anzuſprechen.

„Sie wundern ſich gewiß, mein Fräulein,“ begann ſie die Unter

haltung, „meinen Beſuch zu empfangen. Indeſſen, ich bin gewöhnt, die

Schulden meiner Tochter perſönlich zu bezahlen und möchte auch in dieſem

Fall keine Ausnahme machen.“

„Sie brauchen ſich nicht zu entſchuldigen,“ antwortete Coralie förm

lich, „ich habe ja durch die Zeitung Jedermann eingeladen.“

Die Gräfin ſah Coralie einen Augenblick ſprachlos an. Sie war

ganz conſternirt. Dieſes hergelaufene Mädchen ſchien völlig vergeſſen zu

haben, wen ſie vor ſich hatte. Sie behandelte die Gräfin Eggebrecht wie

Ihresgleichen. Unerhört! Sie dachte über eine paſſende Revanche nach,

die ſie den Unterſchied fühlen ließ, während ſie das Portemonnaie öffnete

und ſechs Caſſenſcheine auf den Tiſch legte. Aber Coralie wies die

Hälfte zurück.

„Sie geben zu viel, Frau Gräfin. Die Comteſſe ſchuldet nur drei

hundert Mark.“

„Für den Reſt bitte ich ebenfalls um einen Gipsabdruck,“ ſagte die

Gräfin mit ihrem ſüßeſten Lächeln. „Ich würde das Gefühl haben,

Ihnen meinerſeits etwas ſchuldig zu ſein, wenn ich Ihre Zeit umſonſt in

Anſpruch genommen hätte.“

Coralie empfand den Stachel dieſer Worte, aber ſie bezwang ſich,

und erwiderte gelaſſen: „Ich bedauere, Frau Gräfin, Ihnen nichts ver

kaufen zu können.“

„Was ſoll das heißen?“ fragte die Gräfin, die Stirn runzelnd.

„Das heißt, daß ich bereits ausverkauft habe. Und mich ſelbſt laſſe

ich nicht für Geld ſehen!“

Die Gräfin holte zu einem zweiten Schlage aus. „Sie ſind ſehr

ſtolz, meine Liebe! Sie laſſen Ihre Hand incognito unter dem Namen

einer Gräfin Sy durch die Stadt reiſen, um ſich Ihrer Stellung als

Tänzerin nichts zu vergeben! Welch ein Selbſtbewußtſein!“

„Hat Ihnen Graf Sy die Erlaubniß ertheilt, dies zu behaupten?“

Die Ruhe, mit der Coralie auch dieſen Bosheitshieb parirte, brachte

die Gräfin außer Faſſung. Noch nie hatte ſie ſich ſo wie heute geärgert.

Nur, um etwas zu ſagen, fuhr ſie fort: „Alſo Sie wollen mir nichts

verkaufen?“

„Ich muß bedauern.“

„Gut; dann werde ich mich an Ihren Phidias, Herrn von Herbart,

wenden. Der Künſtler wird höflicher ſein als ſein Modell.“

„Das bezweifle ich!“

„Ich – gar nicht! Das wäre das erſte Mal, daß Herr v. Herbart

mir und meiner Tochter eine Bitte abſchlägt.“

Coralie wechſelte die Farbe, was ihrem Beſuch nicht entging. Nichts

ſchien der Gräfin wahrſcheinlicher, als daß Coralie eine geheime Neigung

für den ſchönen jungen Künſtler empfand. Das Herz iſt ein chambre

séparée, in das man das Alter nicht einläßt. Der Ehrgeiz wohnt im

Gehirn, und Graf Sy mußte wohl oder übel mit dieſer Eintheilung zu

frieden ſein. Jedenfalls hatte ſie nun einen Vortheil über Coralie ge

wonnen. Ihre Soubrettenlaune ſprudelte hervor. Sie wollte ſich auf

Koſten des Fräulein Palm amüſiren.

„Sie werden zugeben müſſen,“ ſagte ſie in verändertem Tone, „daß

auch Herr von Herbart an Ihrem Erfolg einen großen Antheil hat. Was

Ihr Name für die Herren-, das bedeutet der ſeinige für die Damenwelt.

Alle jungen Mädchen ſchwärmen für den bezaubernd liebenswürdigen

jungen Mann. Zum Beiſpiel, meine Blanche! Um ein Werk von ſeiner

Hand zu beſitzen, begeiſterte ſie ſich für die Ihrige. Und ich konnte ihr

nicht einmal Vorwürfe machen, denn wir haben gewiſſe Verpflichtungen

gegen Herrn von Herbart. Er beſucht uns mit einer Ausdauer, die ver

muthen läßt, daß er ſich bei uns wohl fühlt.“

„So?“ hauchte Coralie kaum hörbar.

„Künſtler genießen bekanntlich überall unbeſchränktes Gaſtrecht, man

fragt ſie nicht nach ihrem Herkommen. Um ſo mehr fiel mir auf, daß

Herr von Herbart ſeit einiger Zeit viel von ſeiner Familie ſpricht. Er

betonte gern, daß ſein Großvater ein General geweſen iſt. Ich legte mich

auf's Beobachten und entdeckte, daß er ſich ſeines Stammbaumes ſtets zu

erinnern ſchien, wenn er mit meiner Blanche plauderte. Nun, er hat bei

ihr nicht nöthig, den Geiſt ſeines Großvaters zu beſchwören, aber für

mich, muß ich offen geſtehen, ſind deſſen militäriſche Verdienſte doch aus

ſchlaggebend.“

Die Gräfin gefiel ſich in ihrer Soubrettenrolle ſo vortrefflich, daß

ſie nur auf ein Stichwort wartete, um in der Komödie fortzufahren. Aber

dieſes Stichwort blieb aus. Während die Gräfin Coralie geſpannt lorgnet

tirte, wand ſich dieſe innerlich unter ihren ſpöttiſchen Blicken wie ein ge

tretener Wurm. Sie fühlte ſich machtlos und gedemüthigt dieſer Frau

gegenüber. Ludwigs Liebesbetheuerungen waren plötzlich aus ihrem Ge

dächtniß ausgelöſcht, ſie ſah in ihm nur den Ariſtokraten, der zwiſchen ihr

und der Comteſſe nur die letztere wählen konnte. Alſo hatten Blanche's

Andeutungen doch einen ernſthafteren Hintergrund gehabt, als ſie geglaubt

hatte! Und warum auch nicht? Ludwigs Großvater war ja General

geweſen, wie ſie eben erfuhr, er ſelbſt von Adel, und ſie – ſie war nur

eine Tänzerin! O dieſe Schranke war unüberſteigbar! Sie hatte ver

gebens gehofft und geträumt. Eine Todesmüdigkeit überkam ſie, ihr

war's, als ſei ſie um Jahrzehnte gealtert.

Die Gräfin lorgnettirte Coralie noch immer. Sie hatte ſehr zarte

Nerven, gebrauchte jährlich drei Bäder gegen Nervoſität, und dennoch

beobachtete ſie mit vollendeter Kaltblütigkeit, wie der Phyſiologe einen

galvaniſirten Froſchmuskel betrachtet, die Seelenqual eines ihrer Mit

menſchen. Im Uebrigen war ſie die Protectorin eines Thierſchutzvereins.

(Schluß folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Die akademiſche Kunſtausſtellung.

Schon auf der Jubiläumsausſtellung desÄ Jahres ließ

ſich eine energiſche Rückkehr unſerer Malerei zur Natur conſtatiren, der

diesjährigen Ausſtellung gegenüber wird Niemand leugnen können, daß

der Naturalismus in ſchnellem ſiegreichen Vordringen begriffen iſt. Die

Vertreter deſſelben haben ſich unter der Fahne des plein-air, der Licht

und Luftmalerei, zuſammengeſchart, und ihre Schöpfungen drängen ſich

von allen Wänden aus dem Dunkel ihrer Umgebung dem Auge entgegen.

Kritik und Publikum verhalten ſich dem angeblich Neuen und Unſchönen

gegenüber wo nicht ablehnend, ſo doch kühl bis an's Herz hinan, und

doch werden ſie ſich wohl oder übel daran gewöhnen müſſen, begreifen,

verzeihen, und vielleicht lieben zu lernen.

Die Licht- und Luftmalerei iſt zunächſt nichts weniger, als neu.

Die Franzoſen Corot (1796–1875), Henner (geb. 1829), Millet (1814

bis 1874), Manet (geb. 1833) und eine unüberſehbare Anzahl von Nach

ahmern, deren äußerſten linken Flügel man als Impreſſioniſten bezeichnet,

ſind bei uns wenig gekannt, aber ihre techniſchen und äſthetiſchen Prin

cipien brechen ſich von München her unwiderſtehlich Bahn. Wenn ſie neu

und unannehmbar erſcheinen, ſo liegt es daran, daß ſie ſich nicht in lang

ſamer Entwickelung, ſondern fertig und abgeſchloſſen präſentiren, dafür

ſind ihre Aeußerungsformen in Deutſchland weniger kampfbereit.

Der Claſſicismus hatte bei uns ſchon lange abgewirthſchaftet, aber

das Auge ſtand noch immer unter dem unbewußten Einfluß der Gewöh

nung. Unſere Maler glaubten mit einem Ä oder weniger flüchtigen

Blick auf die Natur genug gethan zu haben, das BildÄ U11ter der

Einwirkung claſſiſcher Reminiscenzen und geſchloſſener Atelierbeleuchtung

eine Phyſiognomie an, die der Wirklichkeit nahe kam, aber ihr nicht ener

giſch auf den Leib rückte. Aus dem Schatten der vier Wände heraus,

zwiſchen denen das Bild fertig geſtellt wurde, entwickelte ſich die Dunkel
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# wie ſie die Landſchaft und das Portrait noch heute unumſchränkt

beherrſcht.

n Frankreich ging die Licht- und Luftſtrömung von dem Walde

von Fontainebleau, dem beliebten Rendezvous nach der Natur ſkizzirender

Maler, aus und fegte die hiſtoriſche Landſchaft mit ihren Nymphen und

Faunen fort. In Deutſchland ſetzt die Bewegung mit dem Sittenbilde

ein, ſo weit es ſich mit den niederen Volksſchichten beſchäftigt. Wer die

arbeitende Mehrheit kennen lernen will, muß aus dem künſtlichen Dunkel

ſtilvoll eingerichteter Zimmer Ä und iſt er einmal im Freien, ſo

wird er ſehr bald einſehen, daß es da draußen denn doch anders aus

ſieht, als ſeine Atelierweisheit ſich träumen ließ. Die Formen, die er ſo

ängſtlich ſtudirt, verſchwimmen, die mühſam componirten Farbenharmo

nien löſen ſich in die ſeltſamſten Diſſonanzen auf, und das Ganze flim

mert und ſchimmert in dem einen Medium von Luft und Licht. Die

Tradition läßt ihn der Wirklichkeit gegenüber im Stich und er kehrt reuig

zur Natur zurück. Daß der überlieferte Schönheitsbegriff dabei zunächſt

in die Brüche geht, iſt für empfindſame Seelen recht ſchmerzlich, aber die

Erfahrung lehrt, daß ſich bisher noch immer aus der Wahrheit das Ideal

entwickelt hat. Jedenfalls berechtigen die religiöſen Bilder Fritz Uhde's

zu der Hoffnung, daß Naturalismus und Idealismus nicht unvereinbare

Parallelen, ſondern convergirende Linien ſind, die ſich auch einmal irgendwo

oder wann treffen können.

Am energiſchſten predigt die Lehre von Licht und Luft der Mün

chener Hermann Neuhaus. Einer Straßenſcene in der bayeriſchen

Hauptſtadt bei Nachmittagsbeleuchtung legt er die Bezeichnung Ave Maria

bei, ein Bildtitel, der alle möglichen poetiſchen Erinnerungen an Abend

röthe, entblößte Greiſenhäupter u. ſ. w. erweckt. Von alledem iſt bei Neu

haus nichts zu finden. Rechts eine Ecke des Mariendenkmals mit dem

heiligen Georg, von zwei rothen Laternen flankirt und von einem Gitter

umgeben, davor mit dem Rücken nach dem Beſchauer knieend eine dürftig

gekleidete ſchwarze Frauengeſtalt, ein mit einem Fouragekorb vorübereilen

der Junge, ein Arbeiter, der, von links her kommend, die Mütze lüftet,

eine an der Einfaſſung des Denkmals niedergekauerte greiſe Bettlerin und

links im Hintergrunde bewegtes, lärmendes Straßentreiben. Das iſt der

einfache Apparat, mit dem Neuhaus eine Wirkung erzielt, die mit den

traditionellen Mitteln kaum zu erreichen wäre. Alles iſt geſehen und mit

kräftigem, breiten Pinſel nachgeſchildert, wie es ſich in der denkbar trivial

ſten, gleichmäßigſten Betrachtung präſentirt. Aber gerade durch ſeine

ſchlichte Wahrheit erhebt ſich das ſcheinbare Augenblicksbild zu einer typi

ſchen Darſtellung des arbeitsmüden, im Glauben Troſt ſuchenden Volkes.

Die Idee drängt ſich nicht auf, ſie entwickelt ſich zwanglos aus der treu

Ä irklichkeit. Daſſelbe gilt von Franz Skarbina's

Père Pierre, den wir ſchon einmal an dieſer Stelle beſprochen und den

wir in der Ausſtellung unter dem Titel: Aufbruch zur Arbeit wieder

finden. Den franzöſiſchen Naturaliſten und Impreſſioniſten hat man zum

Vorwurf gemacht, daß ihnen das Sujet eigentlich gleichgiltig ſei, daß

es ihnen nur darauf ankomme, das Spiel von Licht und Luft, um

irgendwelche Gegenſtände darzuſtellen. Dieſer Tadel trifft ihre deutſchen

Malgenoſſen nicht. Sie ſind nicht nur aus dem Atelier ins Freie, ſie

ſind gleichzeitig aus der Stubenluft des Salons in die friſche Atmoſphäre

des Volkslebens getreten. Aus dem gekünſtelten Genre entwickelt ſichÄ

ſehends das natürliche Sittenbild. Man vergleiche nur einmal in Ge

danken die roſigen Knäblein und Mägdelein Meyers von Bremen mit

den Jungen und Dirnen in Adolf Schlabitzs Morgenlied. Im

kuhlen, durch ein breites Fenſter eindringenden Morgenlicht ſtehen ſie an

ihren Schulbänken und ſingen mit ernſten Geſichtern, ohne übermäßige

Andacht ihren Pſalm, den der Schulmeiſter am alterthümlichen Flügel

begleitet. Ein zu ſpät gekommenes Pärchen ſteht links am Katheder und

harrt betrübt der unvermeidlichen Strafe. Uns ſind dieſe pausbäckigen,

ſtumpfnaſigen Geſichter entſchieden lieber, als die idealen Puppenköpfchen,

und die Kunſt des Malers bethätigt ſich wahrlich nicht geringer in der

Wiedergabe von Kattun und Drillich, als in der von Sammt und Seide.

Daß er uns das Alles im voll hereinſtrömenden, nichts beſchönigenden

Lichte Ä daß ihm nicht der Stoff an ſich, ſondern der natürlich be

leuchtete Stoff Hauptſache iſt, kommt der Wahrheit zu Gute und thut nach
unſerem Empfinden der Schönheit keinen Abbruch. Max Fleiſchers

Erſte Communion arbeitet mit noch einfacheren Mitteln. Das Meß

gewand des amtirenden Geiſtlichen am Altar und der rothe Ziegelboden

der Kirche ſind beinahe Alles, was das in Licht wie gebadete Bild an

Farben aufzuweiſen hat. Sonſt iſt Alles weiß bis auf eine rechts im

Vordergrunde knieende ſchwarz gekleidete Mädchenfigur. Auch hier liegt

der Hauptnachdruck auf dem frei einfallenden Licht, das ſich in breiter

Fülle über die weißen Kleider der Confirmanden ergießt und ihre ernſten

Geſichter umſpielt, ſo daß das Licht der Kerzen in ihren Händen nur als

ein blaßgelber Fleck ohne Reflex erſcheint. Mehr zufällig erſcheint, die

Anlehnung an die plein-air-Malerei in Friedrich Stahl's Schluß

der Saiſon. Die Vermittelung liegt hier in der vollendeten Wiedergabe

der kühlen, jeden Lichtſtrahl ungebrochen durchlaſſenden Herbſtluft und in

dem gleichen Streben, das Genre zum Sittenbilde zu erhöhen. Man

findet ſich fröſtelnd in dem herbſtlich kahlen Park zuſammen, um die

Grenze zwiſchen Sommer- und Winterſaiſon zu markiren, weiter hat es

eigentlich keinen Zweck und beſonders amüſant iſt es auch nicht. Die ein

zelnen Geſellſchaftstypen ſind ohne Beſchönigung, aber auch ohne cari

kirende Drucker dargeſtellt. Wenn die klare Ocioberuft ſie etwas fade

und abgeblaßt erſcheinen läßt, ſo iſt es eben ihre Schuld. „Die Sonne

bringt es an den Tag.“ Uebrigens möchten wir unſere Leſer vor dem

Irrthum eines Berliner Kunſtreferenten bewahren, der Alles, was hell

iſt, für plein-air-Malerei zu halten ſcheint und beiſpielsweiſe Bredts

glatten und geleckten Briefſchreiber in Tunis der Luft- und Licht

ſchule in die Schuhe ſchiebt. Graf Kalckreuth's Kinderreigen weiſt

nicht einen einzigen hellen Farbenton auf und iſt doch mitten aus der

neuen Bewegung heraus geſchaffen. Das Bild iſt direct von der durch

einen beſtimmten Lichteindruck afficirten Netzhaut auf die Leinwand über

tragen. Nicht auf der Einzelform an ſich, ſondern auf der von einem

ewiſſen Augenpunkt aus beobachteten Einzelform ruht der Nachdruck.

as ſchließt natürlich nicht aus, daß jede Bewegung der zum Ringeltanz

vereinigten Kinder mit ſeltener Treue feſt gehalten iſt, daß ſelbſt ein im

Hintergrunde am Rande der Thalmulde ſtehendes Baby ſich nicht einmal

umzuwenden braucht, um ſich über ſeine Lebensfähigkeit auszuweiſen.

Am feſteſten eingewurzelt iſt natürlich die maleriſche Tradition auſ

dem heiligen Boden der Hiſtorienmalerei. Das, was man bei Lampen

licht mühſam aus alten Chroniken und dickleibigen Coſtümwerken heraus

ſtudirt, verträgt ſelten das helle Licht Um ſo anerkennenswerther ſind

die Leiſtungen von Ludwig Herterich und Robert Warthmüller.

Der Erſtere bringt eine von grauem Pulverdampf durchzogene Kampf

ſcene aus der Vertheidigung von Lüneburg 813, der Letztere eine humo

riſtiſche Scene aus der Ä des Großen Friedrich: Der jüngſte Rekrut.

In beiden Bildern iſt uns die Vergangenheit greifbar nahe gerückt. Das

ſind nicht erſtudirte Illuſtrationen, ſondern intuitiv erfaßte Bilder der

Vergangenheit, die wie gegenwärtig Geſchehendes anmuthen.

Im Portrait ſind die Lichtfreunde unter den Malern weniger glück

lich. Max Fleiſcher's Mondaine, eine lebensgroße, uns voll zuge

wendete Dame in Schwarz, die, im Park ſpazierend, von zwei Herren

beobachtet wird, leidet an einem Fehler, der den franzöſiſchen Impreſſio

niſten eigenthümlich iſt. Sie nehmen den Augenpunkt für ihre meiſt

Ä Hauptfiguren zu nahe, unterſchlagen demgemäß den Mittel

Ä und laſſen ſich den Hintergrund in unglaubliche Tiefen verlieren.

adurch entſteht eine unangenehme Leere im Bilde, die das Auge ver

gebens auszufüllen ſucht. Bei dieſem vergeblichen Beſtreben wird denn

auch der Ausgleich zwiſchen den Dimenſionen der vorderen und denen der

hinteren Figuren unmöglich. Die beiden die Dame beobachtenden Herren

auf Fleiſchers Bild erſcheinen geradezu zwerghaft. Hermann Schlitt

gen's (des geſchickten Illuſtrators der „Fliegenden Blätter“) Portrait

einer jungen Dame in Schwarz, die vor einer rothen Wand auf einem

ſchwächlichen Stuhl ſitzt, iſt in ſeiner geſuchten Einfachheit nach berühmten

Muſtern gearbeitet und mit einem zweiten Mangel der Impreſſioniſten,

der dürftigen Modellirung, behaftet. Der Erſatz der heraustretenden Form

durch den flachen Farbenfleck wird kaum jemals gelingen. Anerkennens

werthe Verſuche, Portraits in vollem, gleichmäßigen und natürlichen Lichte

herauszuarbeiten ſind Carl Sterry's Profeſſor Kaſelowsky und

R. v. Voigtländer's Dame in Blau.

Georg Malkowsky.

Anmerkung. In dem Artikel in Nr. 33 der „Gegenwart“ ſind

in Folge einer Verſpätung der Correctur einige ſinnentſtellende Druck

fehler Ä geblieben, die wir hiermit berichtigen: S. 111 Sp. 1 Z. 30

lies Seherblick für Scharfblick, Z. 68 Damen für Ohren, Sp. 2

Z. 9 Fiſchſchwänze für Fiſchſchräge.

Notizen.

Die Frauenbeſtrebungen unſerer Zeit. III. Jahrgang. Mit

wei Portraits. Von Lina Morgenſtern. (Deutſche Hausfrauenzeitung,

Berlin.) – Der Untertitel dieſes Buches: „Culturhiſtoriſches, biogra

phiſches und ſtatiſtiſches Jahrbuch mit umfangreicher Chronik aus dem

Frauenleben und den Vereinen aller Länder, ſowie mit Adreſſen jetzt

lebender Schriftſtellerinnen und Künſtlerinnen“ charakteriſirt genügend

den Zweck dieſes von der Hingabe der Verfaſſerin zeugenden literariſchen

Unternehmens. Die Autorin bringt außer den Biographien hervor

ragender Frauen juridiſch gehaltene Artikel über die geſetzliche Stellung

der Frauen, ſie beleuchtet die Frauenfrage vom ſtatiſtiſchen Standpunkte

aus, ſie führt uns eine ſocial-culturelle Chronik aus dem Frauenleben

des Jahres 1886 vor; nicht nur Deutſchland, dieÄ Staaten,

auch die anderen Welttheile werden berückſichtigt. Frau Morgenſterns

„Frauenbeſtrebungen“ haben einen großen idealen und praktiſchen Zweck;

weit entfernt von einer extremen „Emancipation“ wollen ſie nur die

Seiten der weiblichen Natur wecken und fördern, welche bis jetzt vernach

läſſigt wurden und die aber im Stande ſind, gewiſſe Vorurtheile über

mangelhafte Fähigkeiten des Weibes zu beſeitigen und ihm eine beſſere
Rangſtufe in der ſocialen Welt zu erringen. W.

Die beliebten Geographiſch-ſtatiſtiſchen Tabellen O. Hüb

ner's für 1887, herausgegeben von Univ.-Prof. von Juraſchek (Frank

furt a. M., W. Rommel), ſind ſoeben herausgekommen, diesmal aber

nicht in dem unbequemen Landkartenformat, ſondern als ſchmuckes oblonges

Bändchen. Auch heuer ſind neben anderen höchſt intereſſanten Vergleichen

auch ſolche in Betreff der Volksdichtigkeit aller bewohnten Theile der Erde

gegeben. Sämmtliche Daten und Zahlen ſind von gewohnter Zuver

läſſigkeit.
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Das franzöſiſch-ruſſiſche Bündniß.

Von Paul Mitz.

In der Gegenwart, wo ſo viel und mit beſonderer Vor

liebe vom Zukunftskriege geſprochen wird, iſt vor allen anderen

die Frage in den Vordergrund geſtellt worden: Wie wird ſich

im Falle eines europäiſchen Krieges das Verhältniß zwiſchen

Frankreich und Rußland geſtalten? – Es ſind viele Stimmen

laut geworden, welche eine Allianz zwiſchen dieſen beiden

Staaten für das lächerlichſte Phantom erklären, weil die Ver

bindung einer demokratiſchen Republik mit einer Autokratie

eine abſolut unnatürliche ſei und logiſch daher nicht gedacht

werden könne, dennoch halten wir ſchon die bloße Eventualität

einer ſolchen Allianz für zu ernſthaft, als daß ſie mit der

artigen Phraſen abgefertigt werden könnte, und dies um ſo

weniger, als ſich an jener Möglichkeit ſowohl unſere eigene

wahre Stärke beſſer prüfen, als auch unſer politiſcher Zuſtand

nach außen richtiger beurtheilen läßt.

Um ſich in dieſer Sache eine Meinung zu bilden, iſt es

nothwendig, den Blick anderthalb Jahrhunderte zurückzuwerfen

und den Lauf der Politik zu verfolgen, welche Ä ſeit

dem Eintreten Rußlands in die Reihe der civiliſirten Staaten

bis in die Gegenwart hinein dieſem Lande gegenüber einge

ſchlagen hat. Den Grundſtein zu der franzöſiſch-ruſſiſchen

Verbindung legte Peter der Große auf ſeiner zweiten euro

Ä Reiſe, indem er bei Gelegenheit einer Zuſammenkunft

mit dem damals noch im Knabenalter ſtehenden König Lud

wig XV. zu dieſem die bedeutungsvollen Worte ſprach: „Viel

leicht können wir mit der Zeit einander nützlich ſein.“ Doch

beginnt die ununterbrochene Verbindung zwiſchen beiden Län

dern erſt mit dem Jahre 1755, in welchem der Marquis

Douglas als außerordentlicher franzöſiſcher Geſandter nach

St. Petersburg geſendet wurde. Dieſem folgten in kurzer Zeit

der MarquisÄ der Baron Breteuil und nach Katha

rinas II. Thronbeſteigung die Grafen Belle Isle und Ségur.

Um uns zu überzeugen, daß dieſen Geſandtſchaften ein be

ſtimmter Zweck zu Grunde gelegen und ein beſonderer

politiſcherÄ das franzöſiſche Cabinet fortwährend dabei

eleitet hat, brauchen wir nur einen Blick in die g In

ctionen jener Geſandten fallen zu laſſen. Schon in des

arquis l'Höpital Inſtruction (1767) ſindet ſich die Stelle:

daß die „réunion entre les deux cours Ä Frankreich und

Rußland) un fondement assez solide beſitze“, und daß der

König dieſe Miſſion für ſehr wichtig halte. (Lothringen war

damals eben erſt mit Frankreich vereinigt worden.) Noch weit

ausführlicher geht die Inſtruction des Barons Breteuil auf den

Ä Gegenſtand ein, in welcher nachfolgende Punkte be

nders von Intereſſe ſein dürften: 1. die Eintracht zwiſchen

beiden Höfen zu befeſtigen; 2. dem Großfürſten Thronfolger

Geſinnungen einzuflößen „conformes à l'union constante des

deux empires“; 3. den engliſchen Einfluß zu zerſtören und

dem ruſſiſchen KaiſerÄ daß ſowohl hinſichtlich der

Politik, wie des Handels, „l'alliance de la Russie avec la

France est succeptible de moins d'inconveniens et la plus

avantageuse“; 4. in allen Beziehungen der zwei Reiche von

Ä und Rußland „directement et exclusivement“ ohne

l

inzuziehung eines Dritten zu unterhandeln; dieſer Inſtruction

t außerdem ein „memoire sur la position de la France et

de la Russie“ beigegeben, in welchem ein Reſumé von allen

Än franzöſiſchen Miſſionen nach Rußland vorausgeſchickt

U1UD.

Auch unter der Regierung Ludwigs XVI. gelangte das

franzöſiſche Cabinet zu dem Schluß: 1. daß eine franzöſiſch

Ä Allianz Frankreichs Handel unleugbare Vortheile ge

währen würde; 2. qu'il serait de l'interêt de la France d'ac

quérir un allié préponderant dans le nord. Es gelang denn

auch der Gewandtheit und Energie des älteren Grafen Ségur

im Jahre 1787 einen vortheilhaften Handelsvertrag mit Ruß

land abzuſchließen. Jedoch alle ſeine unermüdlichen Beſtre

bungen, einen förmlichen Allianzvertrag mit Rußland zu Stande

Ä bringen, ſcheiterten damals an den ſteigenden Verlegenheiten

er franzöſiſchen Regierung im Innern des Landes. „La

Russie et la France sonttrop loin l'une de l'autre pour se

nuire directement,“ ſagte der ruſſiſche Geſandte Graf Stackel

berg dem Grafen Ségur in Warſchau, „mais leur bonne intel

ligence serait très utile à l'une et à l'autre“. Am meiſten

überzeugt von der Nothwendigkeit eines franzöſiſch-ruſſiſchen

Bün Äs war jedoch ohne Zweifel Napoleon I. Kaum war

er aus Aegypten zurückgekehrt, als er im Anfange des Jahres

1800 auch ſchon alle Hebel in Bewegung ſetzte, um eine engere

Verbindung mit Rußland einzuleiten, und trotz des langen

Widerſtandes, in welchem Alexander I. FrankreichsÄ
rungsprojecten entgegentrat, verharrte Napoleon bei dieſer

Nothwendigkeit; ja, er war ſo ſehr von dieſer Idee durch

drungen, daß er derſelben Frankreichs alte Verbündete, die

Schweden, die Türken und die Polen zum# brachte. Im

hohen Grade bemerkenswerth aber iſt es, daß er ſelbſt noch

dann, als er ſchon gegen Rußland auszog, in der Inſtruction

des Geſandten Baron de Pradt in Warſchau (vom 18. April

1812) die folgende Erklärung abgab:
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„Le rétablissement de la Pologne par les armes de l'em

pire Français est une entreprise hazardeuse, périlleuse mème

oü la France devra lutter également contre ses amis et contre

ses ennemis. Dans ces circonstances les dangers sont immi

nens. L'empereur prévoit que la Pologne rétablie comme la

Prusse sera par la suite l'alliée de la Russie – – mais

l'Europe étant organisée il n'y a plus de raison pour que la

France et la Russie soienten rivalité; ces deux Empires auront

les mèmes intérêts, ils agiront d'après les mèmes principes“.

Letzteres erſchien ſomit Napoleon die Spitze ſeines politiſchen

Syſtems. Demgemäß unterhandelte er in Tilſit und in Erfurt.

In dieſem Sinne wünſchte er in Moskau, Breslau, Dresden

und Prag Friedensverhandlungen vorzüglich mit Rußland an

uknüpfen. Und der Herzog von Vicenza entwickelte in allen

Ä Noten und Beſprechungen dem Alexander und

ſeinem Cabinet „die hohen politiſchen Rückſichten, welche den

Bund mit Rußland zur feſteſten Stütze Frankreichs machten“.

Dieſe Anſicht vererbt ſich ſogleich auf die Regierung der

Reſtauration. Am 30. November 1823 ſchreibt der Geſandte

de la Férronays aus Petersburg: „La France et la Russie,

étant bien d'accord et s'entendant bien sur tout, assureront

toujours la tranquillité de l'Europe et forceront les autres

puissances du continent à vouloir ce qu'elles voudront.“ Und

im December deſſelben Jahres gibt Chateaubriand dem Ge

ſandten von Talara in Spanien den Wink: „notre vraie poli

tique est la politique russe.“ – Dans votre politique soyez

russe. Ganz damit übereinſtimmend erklärte dann auch CarlX.:

je veux rester uni à la Russie.

Eine ganz neue Färbung erhielt die franzöſiſch-ruſſiſche

Bündnißpolitik unter der Regierung des demokratiſchen Königs

Louis Philippe. Ä es bis dahin nur die Cabinette

waren, welche dieſes Bündniß begehrten, trat jetzt durch die

Preſſe auch das Volk dieſer Idee nahe. Die Eiferer und

Agitatoren für dieſes Bündniß waren damals hauptſächlich

Thiers, Emile Girardin und Louis Blanc und von Preß

organen ſtimmten die „Preſſe“, die „France“, der „Commerce“,

die „Revue de Paris“ und viele andere große Blätter mit

einem wahren Feuereifer für dieſelbe ein; ja das „Journal

des Debats“ ging ſoweit, dieſe Allianz als eine Zukunftsfrage

für Frankreich hinzuſtellen. – Aus dieſer Zeit datirt die Ent

ſtehung jener chauviniſtiſchen Ruſſenpartei in Frankreich, welche

analog der Franzoſenpartei in Rußland ſich bis in die Gegen

wart erhalten hat und mit allen Kräften darnach ſtrebt, ein

Bündniß zwiſchen beiden Staaten zu Stande zu bringen.

Napoleon III. ſchwenkte zwar anfangs von der ruſſen

freundlichen Politik ab, jedoch nur um ſie ſpäter deſto eifriger

zu betreiben. Nachdem er ſchon auf der Zuſammenkunft mit

dem Czaren Alexander II. in Stuttgart 1857 eine Annäherung

an Rußland verſucht hatte, waren es beſonders die Jahre

1868–1870, in welchen er unabläſſig an dem Zuſtandekom

men einesÄ Bündniſſes arbeitete. Sein

Plan ſcheiterte, wie bekannt, an der perſönlichen Freundſchaft

Alexanders II. zum Kaiſer Wilhelm, obgleich ſich damals in

Rußland eine ſtarke Strömung zu Gunſten eines Bündniſſes

mitÄ bemerkbar machte und ſogar der Regierung

Ä reßorgane wie der „Gerichtsbote“, die „Mos

kauer Zeitung“ u. a. m. eine ebenſo herausfordernde Sprache

gegen Deutſchland, wie aufmunternde zu Frankreich führten.

Nach dem Sturze Napoleons, verſuchte die Regierung der

„nationalen Vertheidigung“, Rußland zu einer Interceſſion zu

Gunſten Frankreichs zu beſtimmen, und Thiers ſetzte alle ſeine

Kräfte daran, das Petersburger Cabinet für dieſe Idee zu

erwärmen. Erſt nachdem Rußland jede Einmiſchung definitiv

abgelehnt hatte, ſchritt man zum Friedensſchluſſe.

Wenngleich nun die paſſive Haltung Rußlands während

des deutſch-franzöſiſchen Krieges die Sympathien für daſſelbe

erheblich vermindert hatten, begann trotzdem ſchon kurze Zeit

darnach die Propaganda für das franzöſiſch-ruſſiſche Bündniß

von Neuem und zwar mit ungleichÄ Chancen wie

früher. Den Agitatoren für dieſes Bündniß wurde es leicht,

dem revanÄ Volke klar zu machen, daß ein erfolg

reicher Rachekrieg gegen Deutſchland nur mit Rußlands Ä.

möglich ſei. Bald darauf wurde denn auch die famoſe

Ä. gegründet, welche die Wiedereroberung Elſaß

othringens in erſter Linie mit Rußlands Hülfe anſtrebt. In

den langen Jahren ſeines Beſtehens hat es dieſer „Bund der

Revanche“ durch eifrige und vielſeitige Agitation, vor Allem

aber durch ſeine ruſſenfreundliche Tendenz zu einer großen

Zahl von Anhängern ſelbſt unter dem gebildeten Publikum

gebracht, welche ſich über ganz Frankreich, in Localvereinen

organiſirt, vertheilen.

Wir haben aus dieſer geſchichtlichen Darſtellung erſehen,

daß der Gedanke eines Bündniſſes mit Rußland unter den

verſchiedenartigſten franzöſiſchen Regierungen – monarchiſchen

ſowohl, wieÄ – immer wiedergekehrt iſt, daß

er wie ein rother Faden in dem Gewebe der Politik der Tui

lerien erſcheint bis jetzt iſt die Ausführung derſelben meiſt

an ruſſiſchem Widerſtande geſcheitert, – heutzutage Ä dieſer

Widerſtand aufgehört. Was ſich bis heute nicht begeben, kann

in Zukunft, vielleicht ſogar in der nächſten geſchehen. Die

Ereigniſſe der jüngſten Zeit, der Boulanger-Cultus in Ruß

land, das neuerliche Zuſammengehen beider Staaten in der

ägyptiſchen Frage, – das Alles ſind Dinge, welche auf jeden

Fall dazu dienen müſſen, unſere ernſthafteſte Aufmerkſamkeit

zu erregen.

Arbeiterwohnungen.

Von Ludwig Heimann.

Es war in den Tagen des großen induſtriellen Auf

ſchwunges, zur Zeit des Milliardenſegens, da man in der erſten

Stadt Ä Deutſchen Reiches ein gar abſonderliches Schauſpiel

erblicken konnte. Da draußen, „wo die letzten Häuſer ſtehen“,

wo ſich eine weite unbebaute Fläche ausdehnte, war über Nacht

eine neue Stadt erſtanden. Lange Reihen von Zelten und

Behauſungen aller Art, aus Latten und Pflöcken der primitiv

ſten Art zuſammengeſchlagen, von einer großen Schaar von

Inwohnern belebt, zeigten ſich hier dem erſtaunten Zuſchauer.

Das war die Stadt der Plebejer, die freilich nicht vor die

Thore der Stadt gezogen waren, wie einſt vor 2000 Jahren

ihre Leidensgenoſſen auf den mons sacer, in wildem Ä egen

den Uebermuth der heimiſchen Ariſtokraten. Die Ä
Berlin hatte keinen Platz mehr für dieſe ihre Kinder. Sie

mußte ſtolze Paläſte bauen für die neugeſchaffenen Millionäre

und glänzende Wohnungen für den neuen ſtrebſamen Mittel

ſtand; mit den kleinen und kleinſten bisherigen Arbeiterwoh

nungen mußten für theures Geld die beſcheidenen Dummköpfe

vorlieb nehmen, die ſich an dem allgemeinen Speculations

taumel nicht betheiligen konnten oder wollten. Und die Ar

beiter? Sie waren bei dieſem Umwandlungsproceß einfach

aus der menſchlichen Geſellſchaft herausgedrängt. Es war für

ſie kein Raum mehr in der Stadt, ſie waren im wahren Sinne

des Wortes an die Luft geſetzt. Da wir uns aber glücklicher

weiſe in einem weit vorgeſchrittenen Culturzuſtande befinden,

in dem Religion wie Sitte die Menſchenliebe nicht bloß gegen

uns ſelbſt zu einer ernſten Verpflichtung machen, ſo kamen

auch die Väter der Stadt den armen Obdachloſen liebreich ent

gegen, indem ſie ihnen ſagten: Ä habt ihr eine große Wieſe,

da könnt Ihr Euer Haupt hinlegen, und in Anbetracht der

Fºº verlangen wir dafür nicht einmal eine Steuer von

Uch.“

Da zogen ſie denn hinaus, die Arbeiter Berlins, mit

Weib und Kind und Hab und Gut und bauten ſich Zelte zum

Schutz gegen Wind und Regen und richteten ſich ein, ſo gut

es ging. Es waren ja ſchöne, warme Sommertage. Kinder

und Frauen freuten ſich des Sonnenlichtes und der friſchen

Himmelsluft, die vordem nicht in ihre dumpfenÄ
gedrungen waren. Und ſo entwickelte ſich ein flottes Leben

da draußen in der neuen Arbeiterſtadt, des Sonntags zog ganz

Berlin hinaus und freute ſich dieſes Stückes Berliner Volks
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lebens. Berliner Witz und Humor hatte auch hier in mannig

facher Form dazu beigetragen, dem bitteren Ernſt des Lebens

eine heitere Seite abzugewinnen. Leierkaſten und Ziehharmonika

ließen ihre ſchönen Weiſen ertönen, Geſang und Heiterkeit

überall. So freute ſich Alles dieſes neuen improviſirten Volks

feſtes, das im Grunde die bitterſte Anklage gegen die jetzigen

ſocialen Zuſtände bildete, indem damit laut und offenbar vor

aller Welt verkündet wurde, daß die Millionenſtadt, die zugleich

eine Stadt der Paläſte und eine Stadt der Fabriken iſt, den

Männern der Arbeit und ihren Familien kein ſchirmendes Ob

dach zu bieten vermochte.

Nun, und heute, wie ſteht es jetzt, anderthalb Jahrzehnte

ſpäter? Jener Ausnahmezuſtand hatte ſehr bald ein Ende ge

nommen, ſchließlich fühlte man doch, daß es ſich hier um eine

offenkundige Schmach handele; es wurde daher wieder Raum

in der Stadt geſchaffen, und es kehrten wieder normale Zu

ſtände zurück, d. h. die Arbeiter wurden wieder in die normalen

Arbeiterwohnungen eingepfercht, die eine wohl berechnende

Oekonomie in den thurmhohen Miethskaſernen und finſteren

Höfen in dem Maße trauriger undÄ Ä machen

verſtand, in welchem durch die anwachſende Bevölkerung die

Nachfrage nach denſelben immer größer wurde. Und ſo wie

in Berlin iſt es allenthalben im Deutſchen Ä in allen

größeren Städten, in allen Fabrikorten, in allen Gegenden, in

denen ein größerer Zuſammenfluß von Arbeitern ſtattfindet.

Ja, das Uebel hat, anſtatt ſich zu vermindern, derart zu

genommen, daß gerade die FÄ snoth eine hervorragende

Stellung unter den heutigen ſocialen Mißſtänden einnimmt.

An zahlreichen Vorſchlägen zur Abhülfe in dieſer dringenden

Noth hat es allerdings nicht gefehlt; aber es iſt wohl nichts

ſo bezeichnend für die Schwerfälligkeit, mit der man in Deutſch

land an der Löſung wichtiger ſocialer Aufgaben herangeht, als

die ſo überaus geringen Erfolge, die man bei uns mit der

Herſtellung billiger und zweckentſprechender Arbeiterwohnungen

erzielt hat. Bereits iſt eine ganze umfangreiche Literatur über

dieſe Frage erwachſen, die große ſociale Bedeutung derſelben

iſt in zahlreichen Publikationen mit deutſcher Gründlichkeit auf

das Ueberzeugendſte nachgewieſen, Preisaufgaben ſind hierüber

ausgeſchrieben und auch bearbeitet worden, Architekten haben

die ſchönſten Skizzen für Arbeiterwohnungen und Arbeiter

häuſer ausgeführt, auch Vereine haben ſich zur Beſchaffung

guter und billiger Wohnungen für die Arbeiter gebildet, –

aber die Bücher und architektoniſchen Arbeiten ruhen in den

Bibliotheken, die Vereine haben keine Mitglieder und kein Geld,

und die Arbeiter führen ihr Daſein weiter in den dumpfen,

ungeſunden und dabei theuren Wohnungen, in jenen Brut

ſtätten des ſocialen Elends, in denen die Keime phyſiſcher und

moraliſcher Verkommenheit für ganze Generationen liegen.

In wie hohem Grade die ſchlechte Beſchaffenheit, ſowie

die Ueberfüllung der Arbeiterwohnungen auf die Geſundheits

und Sterblichkeitsverhältniſſe, der betreffenden Bevölkerungs

claſſen von Einfluß ſind, wird ſich auf das Genaueſte ziffern

mäßig nachweiſen laſſen, wenn ſich erſt die Statiſtik mit dieſer

# mehrÄ haben wird. Die gerade mit dieſen

Forſchungen verbundenen # unerheblichen Schwierigkeiten

mögen die Urſache ſein, daß bisher erſt ſo wenige hierauf be

ügliche Arbeiten vorhanden ſind; aber dieſe wenigen Unter

Ä en, die wir hierüber kennen, geben die ſchlagendſten

Beweiſe für das von uns Geſagte, und ſelbſt wenn es ſich

bei ihnen vorläufig nur um engere, local begrenzte Kreiſe han

delt, ſo wird man doch nicht Ä gehen, wenn man die Ä
ewonnenen Reſultate auch auf größere Verhältniſſe anwendet.

So entnehmen wir aus einer eingehenden Arbeit des Stati

ſtikers Köröſi über Sterblichkeitsverhältniſſe in Budapeſt, daß

nach den ſtatiſtiſchen Beobachtungen die Bevölkerung der Keller

wohnungen gegen die der Parterrewohnungen ein um mehr

als zwei Jahre, und gegen die ein oder zwei Treppen hoch

Wohnenden ein um je als vier Jahre kürzeres Durchſchnitts

alter zeigen. In den Kellerwohnungen von Budapeſt ſtarben

in der Beobachtungsperiode mehr als in anderen Wohnungen:

überhaupt 35,5%, an nichtinfectiöſen Krankheiten 32,6 %, an

Infectionskrankheiten 60%, an Croup 42%, an Keuchhuſten

100% an Maſern 159% an Diphtherie 10%. Mit Bezug

auf die Wohnungsdichtigkeit endlich betrug das Durch

ſchnittsalter der in Wohnungen Verſtorbenen:

1872–1875 1878–1881

mit 1–2 Inwohn. pr. Zimmer 36 Jahre – Mon. 36 Jahre 8 Mon.

/ 2– / / f/ 32 / 9 f/ 34 f/ 3 //

/ 5–10 // f/ / 31 / 8 / 32 // 1 /

„ mehr als 10, / / 29 m, 1 , 31 m, /

Zu gleichen Reſultaten, ebenfalls für die Sterblichkeit in

Peſt, iſt Profeſſor Dr. v. Fodor durch ſeine, die 15 Jahre

1863 bis Ende 1877, umfaſſenden Unterſuchungen gelangt,

die er im vorigen Jahre im „Archiv für Hygiene“ veröffent

licht hat, und die ſich auf ca. 550 Häuſer Än. Danach

kamen in dieſen Häuſern in dem genannten Zeitraum auf

10,000 Einwohner:

Todesfälle an Einwohner pro Wohnzimmer

weniger als 1 1–2 | 2–4 | mehr als 4

Cholera . . 61 | 131 219 | 327

Typhus . . . 116 161 203 304

Darmkatarrh 43 78 104 158

Pneumonie . 35 53 75 92

Pocken « 53 95 188 270

Maſern . 16 32 57 84

Scharlach . | 44 | 68 | 79 66

Einen weiteren intereſſanten und wichtigen Beleg für den

Einfluß derÄ tigkeit auf die Sterblichkeit ver

öffentlichte kürzlich Dr. Ruſſel in einer Arbeit in der engliſchen

mediciniſchen Zeitſchrift „The Lancet“, welche das Ergebniß

der diesbezüglichen Statiſtik in den acht wichtigſten Städten

Schottlands # die Jahre 1871–1880 zuſammenſtellte. Die

der Arbeit beigefügte ſtatiſtiſche Tabelle gibt zunächſt die Durch

ſchnittszahl der Todesfälle unter den Einwohnern pro Jahr

und Acrefläche der Miethszimmer, dann die der Einwohner

proÄ endlich die Durchſchnittszahl und den Procentſatz

der Todesfälle für die Perſonen in Wohnungen von einem,

von fünf und von mehr Zimmern. Die gegebenen Zahlen

weiſen eine nahe Beziehung der Sterblichkeit zur Bevölkerungs

dichtigkeit nach, wenn die Perſonenzahl nicht, wie gewöhnlich

unvollkommener Weiſe pro Acre, ſondern pro Zimmer berechnet

wird. So z. B. betrug die Bewohnerzahl pro Zimmer 1,87

in Dundee, 1,91 in Greenock, 1,98 in Taisley und 2,05 in

Glasgow, und in derſelben Reihenfolge ſtieg die mittlere Zahl

der Todesfälle in den vier Städten, 25,7, 27,4, 27,8 und

28,6 pro 1000. In den übrigen vier Städten ſtieg die Durch

ſchnittszahl der Todesfälle von 21,7 in Aberdeen auf 23,2 in

Edinburg; die Perſonenzahl pro Zimmer betrug in annähernd

derſelben Reihenfolge 1,31 bis 1,67. Dr.Ä hielt es für

wahrſcheinlich, daß auch die kleinen Ungleichmäßigkeiten in der

# ganz verſchwinden würden, wenn die Größe der

immer mit in Betracht gezogen würde.

Noch weitere, in anderen Städten gemachte Erfahrungen

beſtätigen lediglich die obigen ſtatiſtiſchen Zahlen, ſodaß es

ſich als ſtatiſtiſch erhärtete Thatſache hinſtellen läßt, daß der

Aufenthalt in überfülltenÄ en vom ſchädlichſten Ein

fluß iſt und eine ſehr empfindliche Lebensbedrohung involvirt.

Was ſich aber nicht ziffernmäßig ausdrücken Ä jedoch

einer ganzen Bedeutung nach viel ſchwerer in die Wagſchale

ällt, als der hier bezeichnete große Nachtheil an Leben und

Geſundheit, iſt der ſo ungemeinÄ Einfluß ſchlechter

und überfüllter Wohnungen auf Geiſt und Gemüth der In

wohner. Zu den zahlreichen Familiengliedern, die im engen

Wohnraume zuſammengepfercht ſind, kommen noch fremde Mit

wohner, die zur Verringerung der theuren Miethe mit auf

Ä werden, und ſo geſchieht es nur zu oft, daß die

tätten der friedlichenÄ die beſtimmt ſind, ſittigend

auf den Charakter des Menſchen zu wirken, zu den ſchlimm

ſten Brut- und Pflegeſtätten aller Laſter werden. Naturgemäß

treten alle dieſe Schäden im größten Maßſtabe dort auf, wo

ein großer Zuſammenfluß von Arbeiterp iſt, in den großen
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Städten und in den Induſtriebezirken; alſo dort hätte auch

am Meiſten zur Abwendung der beſprochenen Mißſtände ge

ſchehen müſſen. Wie überaus wenig iſt aber in dieſer Be

ziehung von den Großinduſtriellen gethan, die nur in ihrem

allereigenſten Intereſſe handeln würden, wenn ſie ſich durch

Errichtung guter, geſunder Arbeiterwohnungen eine ſtändige,

zuverläſſige Arbeiterbevölkerung ſchafften! Wohl haben ver

ſchiedene Etabliſſements, durch die NothwendigkeitÄ
Arbeiterwohnungen hergeſtellt; aber ſehr richtig bemerkt ein

competenter Beurtheiler dieſer Verhältniſſe, der Regierungs

und Medicinalrath Dr. Beyer in ſeinem 1876 erſchienenen

Werke „Ueber dieÄje des Regierungsbezirks Düſſel

dorf vom Standpunkte der Geſundheitspflege“ hierüber: „Alle

von den Etabliſſements errichteten Wohnungen ſind Mieth

Ä welche der Arbeiter nur, während er in Dienſten

des Etabliſſements ſteht, zu benutzen vermag, und in welchen

er ſomit eine dauernde Heimath für ſich und die Seinigen zu

gründen nicht im Stande iſt. An und für ſich hat deshalb

die Errichtung von Arbeiterwohnungen ſeitens der einzelnen

Etabliſſements noch keineswegs die Bedeutung von Wohlfahrts

einrichtungen, wie dies wohl hier und da angenommen wird,

weil in den meiſten Fällen nur zu ſehr das eigene Intereſſe

der Arbeitgeber maßgebend iſt; den Charakter einer Wohl

fahrteinrichtung verdient die Errichtung nur da, wo nicht bloß

dem Zweck Ä wird, ſondern wo darüber hinaus mit wirk

licher Fürſorge der Wohnlichkeit, Geſundheit u. dgl. Rechnung

getragen iſt.“ -

Was aber hier von dem einen Regierungsbezirk geſagt

iſt, gilt auch von den übrigen Induſtriebezirken Deutſchlands;

und an dieſem Geſammtreſultat vermögen einzelne wenige Aus

nahmen, wie z. B. die ausgedehnte Arbeitercolonie von Krupp

in Eſſen und die aus # als 1000 Häuschen beſtehende

Arbeiterſtadt in Mühlhauſen im Elſaß nichts zu ändern.

Und ebenſowenig wie in den Induſtriebezirken iſt, wie bereits

erwähnt, in den größeren Städten etwas Bemerkenswerthes

zur Herſtellung guter Arbeiterwohnungen geſchehen. Zur Be

leuchtung der hier herrſchenden Zuſtände mag folgende kurze

Notiz aus der „Elberfelder Zeitung“ dienen: „Elberfeld, 4. Mai.

Gelegentlich des heutigen großenÄ ſind hier

über 400 Arbeiterfamilien, die bis zur Mittagsſtunde ihre

alten Wohnungen geräumt haben mußten, noch ohne ein neues

Ä ſo daß die Armenverwaltung, um nur überhaupt ein

nterkommen für die Leute zu Än zu Miethzinsbeihülfen

im großen Stile ſich entſchloſſen hat. Gebaut iſt im vorigen

Jahre Ä viel worden und an Wohnungen mittleren und

roßen Umfanges kein Mangel, allein es an kleinen

ohnungen für die armen Leute. Auch in unſerer Nachbar

ſtadt Barmen wird ſehr über Wohnungsmangel geklagt.“

Wahrlich dieſe wenigen Zeilen enthalten mehr als ein großes

Buch von Schilderungen des Jammers und des Elends des

arbeitenden Volkes, in dieſem kurzen trockenen Bericht ſpricht

ſich die furchtbarſte Anklage gegen die unverzeihliche,Ä
Gleichgiltigkeit der beſitzenden Claſſen aus, die mit ſtumpf

ſinniger Sorgloſigkeit dieſe Miſere heranwachſen und die trau

rigſten Folgen derſelben ſich ruhig vor ihren Augen abſpielen

ſieht. Vierhundert Familien auf das Straßenpflaſter ge

worfen! Iſt es dann etwa zu verwundern, wenn ſich in

Kopf und Herz dieſer Bedauernswerthen Groll und Haß gegen

die beſtehenden Zuſtände einniſtet, wenn dieſeÄ

in den trübſeligen Stätten, in welche ſie ſchließlich mit Frau

und Kindern hineingepreßt werden, immer mehr und mehr von

der Gemeinſamkeit der Intereſſen mit ihren übrigen Mitbür

gern hinausgedrängt werden? So, in dieſer Weiſe, werden

die Feinde. derÄ von uns ſelbſt groß gezogen, und

wenn dann ein Ort, wie hier Elberfeld, ein Hauptheerd der

Socialdemokratie wird, liegt nach ſolchen Vorgängen die Er

klärung ſehr nahe.

Zu verwundern iſt es, daß auch das Genoſſenſchafts

weſen, das in ſo kurzer Zeit in Deutſchland eine große Ver

Ä gewann, trotz vielfacher Bemühungen von Schulze

Delitzſch ſelbſt nach dieſer Seite hin keine Aenderung ſchaffen

konnte. Es beſtehen jetzt im Ganzen 4170Ä

Pläne, betreffend die º

nach dem Schulze-Delitz'ſchen Syſtem, unter dieſer großen

Menge aber nur 33 Baugenoſſenſchaften, und dieſe ge

ringe Anzahl von Genoſſenſchaften ſcheint noch dazu ein wenig

erſprießliches Daſein zu friſten. Nach dem Bericht der deut

ſchen Erwerbs- undÄÄÄÄ für das Jahr

1885 hatte von den Baugenoſſenſchaften nur eine mit ſehr

beſcheidenen finanziellen Ergebniſſen ihren Abſchluß mitgetheilt;

wie es den anderen ergehen mag, iſt nicht bekannt geworden.

Sehr bezeichnend iſt eine Stelle in dem Jahresbericht der

Ä für 1881, in dem die Anwaltſchaft ſich wie

Ä äußerte: „Die Baugenoſſenſchaften beſchränken ſich, nach

em nirgends mehr ein ungewöhnliches Wohnungsbedürfniß

hervortritt (!), meiſt darauf, ihre Wohnungen beſtmöglichſt zu

verwerthen, was, wie der einzige Abſchluß, der veröffentlicht

iſt, beweiſt, auch bisweilen mit Schwierigkeiten verbunden iſt.

Die größte Schwierigkeit für dieſeÄ aften aber liegt

in der Beſchaffung eines ausreichend unkündbaren Capitals.“

Schon im Jahre 1872, zur Zeit der großen Wohnungs

noth in Berlin, hatte Schulze-Delitzſch auf die unbedingte Noth

wendigkeit der Beſchaffung größerer Capitalien zu dem gedachten

Zweck hingewieſen. In einer in dem genannten Jahre abgehal

tenen Volksverſammlung, hielt er eine Rede, in welcher er ſeine

von Baugenoſſenſchaften aus

führlich darlegte und u. A. ſagte: „Man dürfe nicht außer

Acht laſſen, daß man in kleinen Orten, wo die Wohnungsnoth

nicht ſo drückend iſt, wo man noch der Zukunft etwas über

laſſen kann, mit bloßen Arbeitergenoſſenſchaften wohl auszu

kommen vermag; aber wenn es ſich um Aufgaben handelt wie

in Berlin, wo e die Sache nicht vertagen läßt, wo der Noth

ſtand ein furchtbar dringender geworden iſt, dann werden wir

wohl die Organiſation der Genoſſenſchaften, die dieſen Noth

ſtand beſeitigen ſollen, in etwas ausgedehnterer Weiſe vor

nehmen müſſen. –Nur großartige Unternehmungen können hier

in Berlin die Abhülfe der Wohnungsnoth bringen, ſolche aber

müſſen im Beginn mit großartigen Mitteln in Angriff ge

nommen werden. Mit Capital-Anſammlung in 10 oder 12

Jahren kann hier die Wohnungsnoth nicht beſeitigt werden;

wir müſſen ſofort große Capitalien zur Verfügung haben, wenn

wir zu dem gewünſchten Reſultate gelangen wollen. Es handelt

ſich Ä um eine# Speculation. Es muß in der

nächſten Umgebung Berlins ein größerer Länderkomplex an

gekauft werden; dabei ſpricht die Speculation mit, und dies iſt

kein Feld, auf welchem die Arbeiter zu Hauſe ſind. Wir

müſſen alſo das Capital in großen Maſſen hervorzuziehen ſuchen

und zwar in einer Form, daß es dasÄ zu

übernehmen hat. Es kann und darf nicht das Riſiko den

Arbeitern aufgebürdet werden, das wäre ganz entſchieden gegen

den Geiſt des Genoſſenſchaftsweſens. Das Unternehmer-Riſiko

muß das Capital übernehmen; nur wenn ſpäter der Arbeiter

ſelbſt ein Gebäude als Eigenthümer übernimmt, dann muß er

natürlich auch das Riſiko ſelbſt übernehmen. Wenn man die

Capitaliſten im Großen und Ganzen aber für dieſe Bauunterneh

mungen gewinnen will; ſo muß man ihnen auch diejenigen

Bedingungen zugeſtehen, unter welchen überhaupt ein Capitaliſt

ſeine Mittel zu einem ſolchen Unternehmen hergibt. Hierbei

iſt daran Äg das ein Capitaliſt ſich immer nur

mit einer gewiſſen Summe an einem Unternehmen bethei

Ä wird, weiter will er aber nicht dabei betheiligt ſein,

jedenfalls niemals mit ſeinem ganzen Vermögen. Ferner iſt

bei Bildung von Genoſſenſchaften darauf zu ſehen, daß ihre

Selbſtſtändigkeit gegenüber den Unternehmern aufrecht erhalten

bleibt; ſie müſſen Ä ſelbſt regiren und dürfen nach keiner

Seite hin beeinflußt werden. Sie müſſen frei ihre Intereſſen

wahrnehmen können ohne Einſpruch ſeitens der Capitaliſten.

Es müſſen Ä beide Sachen ſtreng geſchieden werden, die

Capital-Genoſſenſchaft als Unternehmer und die Perſonal

Genoſſenſchaft als Kunde. Beide Genoſſenſchaften aber müſſen

ſich, nachdem ſie ſich unabhängig von einander und jede in

ihrer Art ſelbſtſtändig organiſirt haben, die Hände reichen,

dann werden ſie die große Frage, die gegenwärtig alle Ge

müther bewegt, in der einfachſten Weiſe zur Löſung bringen.

Während der Capital-Genoſſenſchaft das Äd der Speculation
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einzuräumen iſt, die möglichſt zweckmäßige Erwerbung großer

Baucomplexe, hat die Perſonal-Genoſſenſchaft dieÄ
die Sammlung von Capitalien unter ihren Mitgliedern zu

organiſiren, dann aber als Genoſſenſchaft mit der Capitalge

Ä in ein freies Contract-Verhältniß zu treten, über

den Bau von Arbeiter-Wohnungen reſp. über die Erwerbung

derſelben zu verhandeln. Wenn an der gegenſeitigen Selbſt

ſtändigkeit beider Genoſſenſchaften und an # Wirkſamkeit einer

jeden innerhalb der ihr zugewieſenen Sphäre feſtgehalten wird,

ſo wird es gelingen, der Wohnungsnoth Herr zu werden.“

Aber trotz allen dieſen Auseinanderſetzungen und trotz

allen Bemühungen gelang es nicht, das Capital zu dem ge

dachten gemeinnützigen Zwecke heranzuziehen. Baugeſellſchaften

ſind allerdings in jener Zeit maſſenhaft entſtanden, und nach

den wortreichen Proſpecten derſelben lagen ihrer Errichtung

die edelſten, uneigennützigſten Motive zu Grunde. Die reine

Menſchenliebe, einzig und allein die Abſicht, ihren Neben

menſchen billige und ſchöne Häuſer auf bequeme Weiſe zu ver

ſchaffen, hatte die Gründer der Actien-Baugeſellſchaften zu

ihrem Vorgehen veranlaßt. Nie aber iſt ein ſchmählicheres

Spiel mit dem Vertrauen der Menſchen getrieben worden, wie

hier, gerade die zahlreichſten Actien-Baugeſellſchaften jener Zeit

gehören zu den allerärgſten Schwindelanſtalten der traurigen

Gründerperiode. Für die dringendſten Bedürfniſſe der noth

leidenden Bevölkerung war es nicht möglich, nur geringe Sum

men zuſammenzubringen, während ein wildes Speculations

fieber hier Millionen in frivolſter Weiſe verſchlang. Wahrlich,

dieſe ſich hier zeigenden kraſſen Gegenſätze ſind nicht geeignet,

troſtreiche Ausſichten auf die wirthſchaftliche undÄ Zu

kunft unſeres Vaterlandes zu eröffnen. (Schluß folgt.)

«Literatur und Kunſt.

Die deutſche Literatur und die Franzoſen.

Von Ludwig Moiré.

Daß die Franzoſen in neuerer Zeit ſich mit deutſcher

Sprache und Literatur ernſthaft vertraut gemacht haben, iſt
eine anerkannte und hocherfreuliche Thatſache. Die Ä in

denen nationales Vorurtheil nnd Selbſtüberſchätzung kaum eine

oberflächliche Kenntniß der Gedankenſchätze unſerer geiſtigen

Heroen für wünſchenswerth und nothwendig hielten, ſind gottlob

vorüber und mit ihrem letzten Repräſentanten, Victor Hugo,

beſtattet worden. Solche Ergötzlichkeiten, wie die bekannte

Verſion: Je suis le docteur Gar (heiße Magiſter, heiße Doctor

gar) oder die Ueberſetzung des Verſes aus Schiller's Tell:

Ä ſteh ich auf dem Meinigen: Je suis ici debout sur le

Meinigen, den der Ueberſetzer (Philarete Chasles) für einen

Berg hielt, ſind wohl für immer unmöglich geworden.

Daß es hier, auf dem geiſtigen Gebiete, weit freundlicher

und # ausſchaut als vor ſechzehn Jahren, iſt nach

meinem Dafürhalten ein erſtes Symptom künftiger Verſtän

digung zwiſchen zwei Nationen, die vor allen anderen berufen

ſind, UÄ und an dem gemeinſamen idealen Werke

der Menſchheit gemeinſam zu arbeiten. Ja, ich bin überzeugt,

die Zeit iſt nicht allzu fern – trotz aller gegentheiligen An

zeichen, wie die Abfahrt Lohengrin's mit ſeinem Schwan und

das Abdampfen Boulanger's auf ſeiner Locomotive – wo die

beiden Nationen, den brennenden Schmerz allmählich ver

narbender Wunden vergeſſend, ſich wieder die Hand reichen

und ihren hohen Beruf, den Culturfortſchritt und die freiheit

liche Entwickelung Europas, in vereintem Streben rüſtig för

dern werden. Was iſt uns doch der Moſkowiter und welche

Segnungen können wir von ihm, dem Erzfeinde europäiſcher

Cultur, erwarten? Die Verſchwörungspolitik aber eines ruſſiſch

franzöſiſchen Bündniſſes würde ihren Urheber bei den Nach

geborenen mit dem Namen eines Ephialtes brandmarken.

Zwei geiſtige Gebiete ſind es, die vor allen anderen die

ZukunftÄr und freundlicher geſtalten werden, während

allerdings in der Gegenwart der ernſte Politiker noch mit

ſorgenvoller Stirne die Beſtrebungen des Nachbarn mißtrauiſch

zu beobachten hat, ich meine die vergleichende Sprachen

kunde und das, was Goethe die Weltliteratur nannte und

unter dieſem Namen freudig begrüßte. Daß das Denken, Fühlen,

Meinen undGlauben der europäiſchen Culturvölker in allenFaſern

auf's innigſte verwoben und verwachſen iſt, das haben die ernſten

Pfleger und Förderer dieſer beiden Wiſſenſchaften überall zu

predigen und als frohe Botſchaft zu verkündigen. „Lernt euch

verſtehen und ihr werdet euch lieben, zum wenigſten nicht

Ä So lautet der Inhalt dieſerÄ Euch ver

tehen aber werdet ihr, wenn ihr zuerſt die Sprache, jenes

koſtbare Gemeingut der Menſchheit und dann die in ihr von

den edelſten Genien niedergelegten Schätze verſtehen lernet.

An dieſem hohen und ſchönen Friedenswerke arbeiten unbewußt

und in der Stille die echten, vorurtheilsfreien Männer der

Wiſſenſchaft in beiden Nationen. Der Geiſt hat wieder zu

vereinigen, was die Worte getrennt haben, oder, nach Leſſings

ſchönem Ausſpruch, das geprägte Gold in vollwichtige alte

wir umzuwandeln.

inen hübſchen Beitrag zum Gemeinverſtändniſſe menſch

lichen Denkens enthält das Juli-Heft der „Revue des deux

Mondes“ unter dem Titel L'histoire des mots von Michel

Bréal, dem Profeſſor der vergleichenden Sprachenkunde in

Paris. Das hochwichtige Capitel der Bedeutungsent

wickelung (im Gegenſatze zu dem von der heutigen Linguiſtik

ÄÄ gepflegten Lautwechſel) bildet den Inhalt

ieſes Aufſatzes.

Freilich bin ich darin auf Stellen geſtoßen, die beweiſen,

daß es mit der wahren Verſtändigung nicht ſo ſchnell voran

geht und daß die alte Erbſünde der Oberflächlichkeit auch den

Ä Franzoſen noch hie und da durch die Glieder zuckt.

s ſchreibt nämlich der Verfaſſer (S. 209): Quand Goethe

dit dans son Iphigénie: „Denkt Kinder und Enkel“. Sou

venez-vous de vos enfants et descendants, c'est un

génitif qu'il prétend employer. Mais rien ne l'indique au

dehors. Den weltberühmtenÄ ſo zu verunglimpfen,

die wunderbar ergreifend austönenden Schlußworte ſo mißzu

verſtehen, iſt, gelinde geſagt, arge Ketzerei. Uebrigens iſt es

auch mit der aus dieſer Stelle geſchöpften linguiſtiſchen Weis

heit nichts, obſchon ſie mit der geiſtreichen Phraſe umkleidet

iſt: La difficulté de la langue allemande tient en partie à

ces touches qui résonnent seulement pour l'oreille intérieure.

Denn „Kinder und Enkel“ iſt wahrhaft und wirklich Accuſativ,

mit welchem Caſus das Wort denken namentlich bei Dichtern

vielfach conſtruirt wird, hierin dem Beiſpiele zahlloſer Verba

folgend, die ehedem im Deutſchen den Genitiv regierten, jetzt

aber die verſtandesmäßigere, accuſativiſche Rection angenommen

Ä So ſagt ſchon Klopſtock: „Aber Alle denken Gott und

euen ſich Gottes“ (Pſalm). Und Vater Gleim:

Da, Friedrich, ging Dein Grenadier

Auf Leichen hoch einher,

Dacht in dem mörderiſchen Kampf

Gott, Vaterland und Dich.

Ueber die Literatur der Slowenen.

Von Friedrich Mallawerch.

Problematiſch, wie die Zukunft der Slovenen, iſt auch

der künſtleriſche Werth ihrer Literatur. Die krampfhaften Be

Ä eine ſolche zu ſchaffen und das Verhältniß derſelben

u den politiſchen undÄ Entwickelungsſtadien des Volkes

d jedoch von culturhiſtoriſchem Intereſſe, und von dieſem

Standpunkte aus wollen wir es in den folgenden Zeilen ver

ſuchen, das Entſtehen und Wachſen der ſloveniſchen National

literatur im 19. Jahrhundert zu ſkizziren und in knappen Zügen
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die oben angedeuteten Beziehungen zwiſchen Kunſt und Leben

# ohne jedoch den Rahmen eines Feuilletons zu über

reiten.

Die erſten Anfänge literariſcher Thätigkeit und die erſten

Spuren des erwachenden Nationalbewußtſeins fallen in die

zweite Hälfte des ſechzehnten Jahrhunderts. Wie allerorts,

wohin die Reformation vordrang, wirkte ſie auch in den ſlove

niſchen Landestheilen belebend und erfriſchend auf die Geiſter.

Dieſer Aufſchwung war jedoch nur von kurzer Dauer; die mit

ſtarker Hand durchgeführte Gegenreformation vernichtete die

ausgeſtreute Saat. Wäre es den Slovenen möglich geweſen,

auf den durch den Proteſtantismus gelegten Fundamenten

weiter zu bauen, ſo ſtünden ſie heute nicht nur culturell be

deutend höher, ſondern wären, bei Erhaltung ihres damaligen

Territorialbeſitzes, auch politiſch ein Factor, mit dem man

ernſtlich rechnen müßte.

Zweihundert Jahre mußten vergehen, ehe ſich die erſte

Reaction wider die Folgen der Gegenreformation bemerkbar

machte. – Die Sprachgrenzen hatten ſich indeſſen immer enger

und enger zuſammengezogen, während die Städte durch den

fortwährenden Zuzug fremder Elemente ganz deutſch oder ita

lieniſch geworden waren. Die wenigen und unbedeutenden

literariſchen Producte dieſer Periode zeigen deutlich, wie ſehr

die Sprache unter dem fremden Einfluſſe degenerirte, und der

geringe Abſatz derſelben iſt Beweis genug, daß alles Intereſſe

Ä eine nationale Literatur geſchwunden war.

Aus dieſen Andeutungen iſt zur Genüge erſichtlich, daß

die Situation der Slovenen am Ausgange des 18. Jahr

hunderts eine geradezu troſtloſe war, aber die durch die fran

zöſiſche Revolution hervorgerufene Bewegung erweckte auch dieſes,

im Laufe der Zeiten numeriſch zuſammengeſchmolzene und geiſtig

faſt vollkommen verkümmerte Völkchen zu neuem politiſchen

Leben, aus welchem ſich logiſcherweiſe auch ein künſtleriſches

Streben entwickelte.

Die erſten Anregungen gingen von Anton Linhard aus,

deſſen Verdienſte von den Slovenen viel zu wenig gewürdigt

werden. Linhard war als DichterÄ nicht bedeutend,

er machte auch nicht Schule, er war jedoch ein heller Kopf,

ein feingebildeter Mann und ein organiſatoriſches Talent erſten

Ranges. Seine deutſch geſchriebene Geſchichte Krains hatte

den Zweck, die deutſche Intelligenz des Landes für die ver

# nationale Sprache einzunehmen und einen ſpeciell krai

niſchen LocalpatriotismusÄ der, ſobald er zur Idee

des allgemeinen Oeſterreicherthums in einen Gegenſatz trat,

ſeine AnhängerÄ Weiſe der nationalen Bewegung

zuführte. Dieſer feine Coup gelang vollkommen; aus ihm er

klärt ſich auch die noch heutigen Tages nicht ſeltene Erſchei

nung, daß ſelbſtÄ Nationale die ſloveniſche Sprache

nur ſehr mittelmäßig beherrſchen. – Linhard hatte Glück, ins

beſondere bei den krainiſchen Ariſtokraten, vor Allen den Grafen

Hohenwart und den Freiherrn von Zois, deren Familien er,

ad captandam benevolentiam, in ſeiner „Geſchichte“ über die

Maßen verherrlicht hatte. Sigmund Zois, der reichſte Cavalier

des Landes, begann die literariſchen Denkmale der Vergangen

# zu ſammeln und wog ſie mit Gold auf; er verfaßte

ouplets, die als Einlagen in italieniſche Opern im landſchaft

lichen Theater in Laibach geſungen wurden und ermunterte

Linhard zu weiterem S af
Luſtſpiel, noch heute das beſte der ſloveniſchen Literatur, das,

von ariſtokratiſchen Dilettanten dargeſtellt, zündend wirkte.

Linhard hatte Beaumarchais „Figaros Hochzeit“ bearbeitet,

d. h. mit vielem Geſchicke nationaliſirt. Die von ihm ein

Ä Bauernſcenen ſind köſtliche der Natur abgelauſchte

abinetſtücke voll echten Humors und bezeugen Linhard's feinen

literariſchen Geſchmack, während ein zweites Luſtſpiel, das

Linhard nach einem deutſchen Motive bearbeitete, geringeren

Eig hatte.

urch Zois und Linhard angeregt, veröffentlichte der ge

lehrte Prieſter Valentin Vodnik eineÄ lyriſcher Gedichte,

die, ſich an nationale Volkslieder anlehnend, ſchnelle Ver

breitung fanden. Ganz beſonders gefielen Vodniks Vater

landslieder, welche man auch die beſten unter ſeinen Gedichten

n. Die Folge davon war ein

nennen muß; während ſeine rein lyriſchen Gedichte oft platt,

ſogar trivial ſind, findet er für patriotiſche Empfindungen die

ſchönſten, begeiſterndſten Ausdrücke. Vodnik fand viele Nach

ahmer, zwar hatten die Meiſten mehr guten Willen, als lite

rariſches Talent, durch Wirken trugen ſie jedoch ſehr viel

dazu bei, das Publikum für die nationale Dichtung überhaupt

empfänglich zu machen. Ueberall, wo Slovenen wohnten,

fanden ſichÄ Patrioten und bildeten literariſche Ge

ſellſchaften, und als im Jahre 1806 die franzöſiſche Regierun

das Königreich Illyrien errichtete, wußte ſie dieſen Umſtan

geſchickt zu benutzen, um die Slovenen für die neue Staats

ordnung einzunehmen. Man gewährte der ſloveniſchen Sprache

weitgehende Conceſſionen in Amt und Schule und Vodnik's

bedeutendſtes, geradezu claſſiſch ſchönes Gedicht, ſeine Hymne

an Napoleon, gab dem Dankgefühle der Nation Ausdruck,

Die ſtaatliche Begünſtigung, die nun den ſloveniſchen Be

ſtrebungen zu Ä wurde, förderte auch das Gedeihen der

Literatur. Bartholomäus Kopitar, der ſpäter berühmt ge

wordene Slaviſt, veröffentlichte eine hiſtoriſche Grammatik,

Vodnik aber begründete die erſte ſloveniſche Zeitung. Mit

dem Abzuge der Franzoſen trat zwar ein momentaner Still

ſtand ein, da die öſterreichiſche Regierung alle Conceſſionen der

Franzoſen wieder rückgängig machte, die ſloveniſche Sprache

aus den Schulen verbannte und Vodnik ſogar ſeiner Stellun

entſetzte, doch dies Alles hinderte die Slovenen nicht, friſch

und fröhlich weiter zu bauen. Eine literariſche Bedeutung

kann man zwar denÄ Producten dieſer Jahre

(1809–1830) nicht zuſprechen, doch wurde durch ſie die Sprache

ausgebildet und verfeinert, zugleich aber das Intereſſe der

Ä für die junge Literatur erhalten und geſtärkt. Ganz

beſonders ſei hier Franz Metelkos erwähnt, deſſen zahlreiche

Schriften zur Erreichung des angedeuteten Zweckes wohl am

Meiſten beitrugen.

Das Jahr 1830 kann als das Geburtsjahr der ſlove

niſchen Nationalliteratur in des Wortes eigentlichem Sinne

bezeichnet werden. Mathias Tſchopp, einÄ Mann

und trefflicher Kenner ſeiner Mutterſprache, veranlaßte die

Gründung der „Krainiſchen Biene“, eines literariſchen Jour

nals, Ä erſtes Bändchen in eben dieſem Jahre erſchien.

Es enthielt eine Reihe lyriſcher Gedichte, von welchen jedoch

nur diejenigen Franz Preſchiren's bleibenden Werth bean

ſpruchen können.

Mit Preſchiren beginnt eine neue Phaſe in der ſloveni

ſchen Literatur, gegen welche die Anhänger der alten Schule

ſofort reagirten, denn Preſchiren betrachtete die Literatur als

Kunſt und fühlte ſich als Künſtler entbunden von allen Rück

ſichten, welche ſeine ſchriftſtellernden Vorgänger auf die zelo

tiſchen Anſichten des katholiſchen Clerus genommen. Der

Kampf, der nun entbrannte, war ein erbitterter und iſt eigent

lich noch bis zum heutigen Tage nicht ausgetragen. Anfangs

ſchien der Sieg den Klerikalen zufallen zu wollen; ihren Machi

nationen war es gelungen, dasÄ der „Krainiſchen

Biene“ nach dem dritten Hefte zu verhindern und Preſchiren

auf dieſe Weiſe mundtodt zu machen, aber die Stürme des

Freiheitsjahres 1848 beſeitigten dieſen unnatürlichen Zuſtand

und brachten die Anhänger des Preſchiren'ſchen Liberalismus

wieder an die Oberfläche.

Preſchiren iſt das erſte wirkliche Talent, dem wir be

gegnen, ein Lyriker, deſſen Werke jeder Weltliteratur Ehre

machen würden. Die triſten Verhältniſſe ſeines Vaterlandes,

die vielen Hinderniſſe, die den nationalen Kampf faſt ausſichts

los erſcheinen ließen, führten ihn dem Byron'ſchen Weltſchmerz

zu, machten ihn zum Peſſimiſten. Dieſe Weltanſchauung Pre

ſchiren's ſpiegelt ſich auch in ſeinen Werken und nur ſelten

gelangt der Ä angeborene Optimismus zum Ausdrucke.

Preſchiren war vorwiegend Lyriker, als ſolcher jedoch von

reicher Phantaſie, und warmer Empfindung. GÄ
und originell in der Erfindung von Situationen, ſowie in der

Ä der poetiſchen Bilder, beherrſchte er auch die =Ä
meiſterhaft und erſchloß deren ungeahnte Kraft und Fülle.

Außer den lyriſchen GedichtenÄ Preſchiren auch eine

Reihe geiſtvoller, witziger Epigramme und ein epiſches Gedicht:



Nr. 35. 135Die Gegenwart.

„Die Taufe an der Saviza“, das jedoch nur durch die voll

endete Schönheit der Detailmalerei wirkt, während die Com

poſition verfehlt, die Charakteriſirung der handelnden Perſonen

und die Motivirung der Ereigniſſe mangelhaft ſind.

Preſchiren's Bedeutung iſt aber nicht nur literariſcher

Natur, auch als Politiker erwarb er ſich dadurch ein großes

Verdienſt, daß er der, von Dr. Ludwig Gaj in Kroatien in

augurirten panſlaviſtiſchen Bewegung entſchieden opponirte und

für die Erhaltung der nationalen Individualität der Slovenen

eintrat und zwar mit vollem Erfolge.

Um dem wachſenden Leſebedürfniſſe des Publikums Ä.
nung zu tragen und gleichzeitig die liberale Bewegung voll

kommen zu erſticken, begründete der Führer der Ultramontanen,

Dr. Johann Bleiweis die Zeitſchrift „Neuigkeiten“ (Novice).

Dies curioſe Journal befaßte ſich mit allem Möglichen und

Unmöglichen. Politik, Philologie, Volkswirthſchaft, Geſchichte

und Belletriſtik – alles war vertreten und noch dazu in ſehr

origineller Art. Der Hausgelahrte der Redaction, Davorin

Terſtenjak, verblüffte die Leſer durch ſeine großartigen hiſto

riſchen Lügen und die Unverſchämtheit, mit der er ſie vortrug,

während der Specialpoet der „Neuigkeiten“, Ivan Koſeski,

ſinnloſe Reimereien zum Beſten gab und ſich durch verhunzte

Ueberſetzungen der Werke Schiller's und Goethe's berüchtigt

machte. Allein die Klerikalen waren froh, überhaupt Jemanden

zu haben, um ihn PreſchirenÄ zu ſtellen. Koſeski

wurde zum nationalen Genie proclamirt und ſämmtliche Dorf

caplane und Pfarrersköchinnen beteten ihn an.

Glücklicherweiſe war dieſer literariſche Hexenſabbath von

kurzer Dauer. Indeß Preſchiren mit dem Tode rang, er

ſchienen (1847) ſeine geſammelten Werke gleichſam als Vor

boten der kommenden politiſchen Stürme. Die neue Generation

ſtellte ſich an Seite des Dichters und nahm den Kampf mit

den Klerikalen auf. Mathias Cigale, ein tüchtiger Philologe,

gründete die Zeitſchrift „Slovenija“, um welche ſich alle frei

heitlich geſinnten Elemente gruppirten. Unter denÄ
talentvollen Mitarbeitern dieſes Journals wollen wir nur der

drei hervorragendſten Erwähnung thun. Es ſind dies Franz

Cegnar,Ä Valjavec undÄ Levſtik.

Cegnar und Valjavec haben ſich durch ihre muſterhaften

Ueberſetzungen Schiller's, Goethes und anderer Claſſiker be

deutende Verdienſte erworben. Ihre eigenen lyriſchen Ar

beiten ſind hingegen nur inſoweit beachtenswerth, als ſie

jene Strömung einleiteten, welche vom Dichter vor Allem

verlangte, daß er möglichſt national ſei. Obwohl Cegnar

und Valjavec als die Väter dieſer Schule zu nennen ſind,

hatten ſie weder das Talent noch das nöthige Feingefühl um

ihren eigenenÄ auch künſtleriſch zu entſprechen.

Ganz anders Franz Levſtik, der ſich ſowohl als Dichter wie

als Forſcher um ſein Volk unſterbliche Verdienſte erwarb. Als

Philologe beſtimmte er endgiltig die Geſetze der Sprache, als

ſchneidiger Kritiker machte er allem Dilletantismus und aller

Stümperei ein Ende, während er als Dichter eine der ſym

pathiſcheſten Geſtalten der ſlaviſchen Literaturen iſt. Levſtik

verſtand es wie kein Zweiter, weder vor noch nach ihm, die

Seele ſeines Volkes pſychologiſch zu ergründen und den An

ſchauungen deſſelben poetiſchen Ausdruck zu geben. Großartig

im Pathos, iſt er, eine thatkräftige Natur, zarten Empfin

dungen weniger zugänglich, unerreichbar jedoch in Gedichten,

in welchen er ſeinen originellen und liebenswürdigen Humor

Ä Geltung kommen läßt. Trotzdem Levſtik ſchon 1854 einen

and ſeiner Gedichte veröffentlicht hatte und auch ſpäter viel

ſeitig thätig war, fand er doch erſt in den ſiebenziger Jahren

volle Anerkennung und Würdigung. Alle neueren Schrift

ſteller ſind ſeine Schüler, er zeigte je den Weg, Ä jedoch

ihre Individualität beeinfluſſen zu wollen. – Keiner der Nach

folger reicht Ä bei all' ſeiner Größe an den Meiſter ſelbſt;

Franz Levſtik iſt die bedeutendſte Erſcheinung im Culturleben

der Slovenen.

Die 1848ger Bewegung hatte nicht nur auf die Ent

wickelung der ſchönen Literatur günſtig gewirkt, auch die

Ä der Wiſſenſchaft ſogen aus ihr Muth und Kraft.

Mikloſich, der ſich mit ſeinen deutſchgeſchriebenen Arbeiten einen

Weltruf errang, und Andere ſuchten die ſprachliche und hiſto

riſche Vergangenheit ihres Volkes feſtzuſtellen, doch waren ihre

Bemühungen ohne Einfluß auf dieÄ Literatur und das

# Leben, blieben überhaupt von den Nationalen un

eachtet.

Im Jahre 1860 begründete Anton Janezic die erſte nur

literariſchen Zwecken dienende Zeitſchrift, welche im Geiſte

Levſtiks redigirt, ſich bald zu großer Bedeutung emporſchwang.

Simon Jenkö, der gemüthstiefe heimiſirende Lyriker und Ver

faſſer des in allenÄ Ländern geſungenen Kampfliedes

„Naprej“ (Vorwärts), feierte im Glasnik ſeine erſten Triumphe,

indeß Joſef Jurčič ſich in derÄ mit Glück verſuchte

und mit ſeinen Skizzen aus dem Bauernleben der ſloveniſchen

Novelliſtik den Weg anwies, welchen ſie zu gehen habe um

national zu ſein. Jurčič iſt eine eigenthümliche Individuali

tät, als Denker Idealiſt, als Künſtler Realiſt verſteht er es

doch, dieſe beiden Gegenſätze ſtets harmoniſch zu verbinden, wo

durch ſeine Novellen einen ganz eigenen Reiz erhalten. Es

liegt nicht in unſerer Intention, eine Analyſe ſeiner Werke

zu bieten. Alle kranken an demſelben Ä dem Mangel

einer ſich naturgemäß entwickelnden und abſchließenden Hand

lung, allen ſind dieſelben Vorzüge# der ſchöne Stil, die

Feinheit der Charakteriſtik, die blendende Detailmalerei, der

Reichthum geiſtvoller Apercus und ſprühenden Witzes.

Äng geleſen als die Novellen iſt die Tragödie „Tu

gomer“. Das Sujet dieſes Werkes, das uns Jurčič ungewöhn

liches Talent auf dem Höhepunkte ſeiner Entwickelung zeigt,

iſt der altſlaviſchen Geſchichte entnommen. Die Tragödie iſt

ein vollendetes Meiſterwerk, an dem ſelbſt der ſchneidigſte Kri

tiker nichts auszuſetzen findet als höchſtens – den grimmen

Deutſchenhaß des Autors. Als Politiker war Jurčič ein Ra

dicaler reinſter Farbe und der glänzendſte Vertreter dieſer

Richtung auf dem publiciſtiſchen Felde.

Gleichzeitig mit Jenko und Jurčič trat noch ein Schüler

Levſtiks in die Oeffentlichkeit: Joſef Stritar. Als Lyriker,

Novelliſt und Kritiker hat Ä eine glänzende Poſition

errungen. Seine lyriſchen Arbeiten, deren techniſche Seite

muſtergiltig iſt, fanden begeiſterte Aufnahme, obwohl ſie mit

unter ganz unnatürlich-ſentimental ſind; ein ungeſunder Peſſi

mismus, nicht der Ausfluß der eigenen Individualität, ſon

dern frei "# Byron und Heine anempfunden, macht ſie un

genießbar. Weit höheren Werth haben Stritar's Romanzen

und Balladen, von welchen der Cyclus „Rajah“, den herrlich

ſten Schöpfungen ſlaviſchen Geiſtes an die Seite geſtellt wer

den muß. Intereſſant iſt Stritar als Novelliſt. Man merkt

bald, daß Stritar’s Arbeiten ſozuſagen nach langen Vor

bereitungen aus ſeinem Geiſte herauskryſtalliſirt haben, daß

jede Redewendung, jeder Gedanke planmäßig eingeflochten

wurde. Alles, was in dieſen Novellen geſchieht, iſt folgerichtig

motivirt, dieÄ und der Abſchluß ſind ſorgfältig

durchgeführt, die Charakteriſtik eine peinlich genaue – aber

aus der Geſammtheit ſchließt man doch, daß es dem Autor

viele Mühe gekoſtet haben mag, dieſe ſauber ausgeführten

Werke zu ſchaffen. Stritar iſt eben kein ſchaffendes Talent,

ſondern arbeitet mit dem ganzen Aparate ſeines literariſchen

Wiſſens. Der Beweis dieſer Behauptung ergibt ſich aus

ſeinen kritiſchen Arbeiten.

Mit Stritar ſchließen wir dieſe ## der ſloveniſchen

Literatur, denn die noch erwähnenswerthen Dichter und Schrift

ſteller der Gegenwart, ſo Ivan Tavcar, Janko Kersnik, Simon

Gregorčič u. haben den Höhepunkt ihres Schaffens noch

gar nicht erreicht.

Faſſen wir alles Angedeutete zuſammen. Die ſloweniſche

Literatur war urſprünglich kein nationales Bedürfniß, ihr Ent

ſtehen iſt nur Ä den ſtarken Patriotismus einzelner Männer

zurückzuführen. Sie iſt auch gar nicht national-ſlaviſch,Ä
theilweiſe krainiſch-national, doch wäre es gefehlt, dieſen Um

ſtand nur aus der deutſchen Bildung ihrer Schöpfer erklären zu

wollen, die gewiß ihr Möglichſtes thaten, um national zu ſein.

Der ſlaviſche Charakter der Slovenen hat ſichÄ im Laufe

der JahrhunderteÄ verloren; der Gedankengang der

Slowenen iſt ein deutſcher, die Syntax ihrer Sprache iſt ger
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maniſirt. Die Urſache deſſen mögen wohl die intimen Be

ziehungen zwiſchen Deutſchen und den Slovenen ſein, zu wel

chen ſich noch der Mangel jeder, ſowohl geiſtigen als politi

ÄÄ mit den anderen ſlaviſchen Volksſtämmen

eſellt.
g Heutigen Tages haben kleine Nationalitäten keine Exi

ſtenzberechtigungÄ da ihre politiſchen Anſprüche die Ver

allgemeinerung der Cultur nur hindern und dem Drange großer

Völker, neues Terrain zu gewinnen, HinderniſſeÄ
dieſe aber ſind bloß dem Wohle des eigenen Stammes ſchädlich.

Auch die Slowenen werden dieſem Proceſſe in abſehbarer Zeit

erliegen und ſich theils mit den Deutſchen, theils mit den Ita

lienern amalgamiren. Niemand kann ihnen jedoch die Aner

kennung verſagen: ſie haben ſich redlich bemüht, auf daß die

Culturgeſchichte ihrer mit Achtung erwähne.

Ein muſikaliſches Novellenbuch.

Von Adalbert Meinhardt.

Es iſt ein altes, vielumſtrittenes Problem, ob ſich die

verſchiedenen Künſte vereinigen laſſen, ob ſie in ſolchem Vereine

ewinnen, oder jede der anderen ſchadet. Das Muſikdrama

agner's verſchmilzt Wort und Ton und die darſtellende

Kunſt und die Pracht der maleriſchen Decorationen zu einem

reichen, gewaltigen Ganzen. Lyriſche Gedichte erlangen oft

erſt dºrt die Muſik ihre volle Ausdrucksfähigkeit, dringen

von einer ſchönen Stimme geſungen, Ä anders und tiefer

uns zu Herzen als beim Leſen. Ein Anderes iſt es mit der

Vereinigung von Wort und Bild. Denn, verſchieden wie die

Sinne, mit welchen wir ſie in uns aufnehmen, ſind auch die

Künſte: eine jede hat ihr Geſetz, ihren Wirkungskreis. „Gegen

ſtände, die neben einander exiſtiren, heißen Körper; die auf

einander Ä Handlungen“, ſagt Leſſing im Laokoon, –

„deshalb bilden Körper den eigentlichen Vorwurf der Malerei

– (oder plaſtiſchen Kunſt) –Ä den der Poeſie.“ –

Wie viele Gretchen, wie viele Clärchen wurden gemalt und wie

hoch ſtehen die Geſtalten Goethe's, deren Weſen ſich vor unſe

ren Augen zum Ernſt ihres tragiſchen Schickſals ſteigert, über

ihren Nachbildungen, die nur lächeln, oder nur tragiſch ernſt

ſein können. Deshalb iſt auch die Illuſtration ſtets eine ſo

gefährliche Sache. SieÄ der Ueberſetzung, die ebenfalls

ihr Vorbild uns näher bringt und dennoch ſeines ureigenſten

Reizes entkleidet, ihm die Gluth, das lebendige Leben nimmt.

„Welches Feuer brennt, aber wärmt nicht?“ – ſo heißt's in

dem altdeutſchen Räthſelſpiel. Und das Kind giebt zur Ant

wort: „Das gemalte“. – Auch Illuſtrationen bleiben zumeiſt

nur gemaltes Feuer. –

Doch wenn es ſchon ſo ſelten gelingt zu Worten das

richtige Bild zu ſchaffen, um wie viel unausführbarer erſcheint

es, die Muſik, dieſe incommenſurabelſte aller Künſte, diejenige,

bei der Jeder denkt und fühlt, was ſeines Charakters iſt, in

deutlich feſtumriſſene Begriffe umzuſetzen. Den Tönen, den un

faßbar freien, die Feſſel der Worte anzulegen, iſt nicht das

ein Herunterziehen, ein allzu keckes Unterfangen, als ob man

eine Blume trocknet, daß ſie Duft und Farbe verliert? Es iſt

wohl die ſchwerſte, die undankbarſte der Illuſtrationen, –

wenn man dies Wort als die Verdeutlichung, Verlebendigung

einer Kunſt durch die andere gelten laſſen will. Um ſo ſchwerer

die Aufgabe aber, um ſo mehr Antrieb für einen eigengear

teten, hochſtrebenden Geiſt, ſie zu vollbringen.

Vor uns liegt ein Buch, welches dieſe Aufgabe löſen will.

Es nennt ſich: „Fedele“, nach der erſten der ſechs Erzählungen,

die es enthält.*) Das Titelblatt mit der Silhouette einer über

zierlichen jungen Dame am Clavier mag gleich als ein Beweis mehr

dafür dienen, wie ſchwer es hält, Begriffe durch Bilder ins Leben

zu ſtellen. Denn zum Glücke giebt dies ultramoderne, ſchmächtige

Perſönchen nichts weniger als die Quinteſſenz dieſes Buches.

Wer den Autor kennt, der weiß, daß man tiefen Ernſt und poe

tiſche Empfindung, ein dem Deutſchen näher verwandtes Ge

müthsleben bei erwarten darf, als bei den meiſten moder

nen Italienern. Antonio Fogazzaro iſt bekannt durch ſeine

reizende poeſievolle Dichtung: „Miranda“, *) durch einen Band

Gedichte: „Valsolda“, und durch zwei größere Romane: „Ma

lombra“ und „Daniele Cortis“. Der letztere mit ſeiner Schilde

rung parlamentariſcher Kämpfe und Leidenſchaften hat in Ita

lien wie in Deutſchland gerechtes und großes Ä erregt.

Dieſen früheren Werken Ä ſich ſein neueſtes, „Fedele“ eben

bürtig an die Seite. Es iſt ein eigenthümliches Buch, eine

Verſchmelzung der Künſte, die nicht nur verſucht, ſondern wie

uns dünkt auch gelungen iſt. Denn zwiſchen die Proſaerzäh

lungen in knappſtem, modernem Stil, bei denen in einigen

gleichfalls die Muſik eine Rolle ſpielt, hat er fünf Intermezzi

Ä Gedichte zu ſeinen Lieblingsmuſikſtücken: Beetho

ven, Chopin, Clementi, Boccherini und Martini. So wie in

der Tribuna zu Florenz die Statuen zwiſchen den Bildern

ſtehen, daß die Augen von dem Farbenglanz, ſich ausruhen

ſollen an der kühlen Würde und Feierlichkeit dieſer klaſſiſchen

Marmorgeſtalten, ähnlich will Fogazzaro, daß nach jeder ſeiner

Erzählungen das kurzeÄ Gedicht einen Ruhepunkt

biete, bei dem man ſich des Ä ten Eindruckes erſt voll be

wußt wird, ihn in ſich verarbeiten und für den folgenden ſich

erfriſchen kann. Aber einen Fehler hat das Buch doch. Denn

ſo reizvoll die Erzählungen ſind: Fedele, die Tochter des armen,

blinden alten Muſikanten, der ſein Kind verſtößt, weil es der

Kunſt den Gatten vorzog; Ermes Toranza, der greiſe Dichter,

der über das Grab hinaus die Geliebte beglücken, ihrem Leben

die Harmonie zurückgeben möchte; Maeſtro Chieco, der originelle

Kauz von einem Celliſten, der in dem maleriſchen alten Caſtell

am See von Toblino ſich einquartirt hat, demſelbenÄ
in welchem einſt Scheffel mit Anſelm Feuerbach, dem Maler,

köſtliche Wochen bei feurigem Tyrolerwein verlebte, und das

tragiſche Ende des alten Gelehrten, in Eden Anto, und die

ſtarrſinnige Treue des guten Don Rocco gegen das Beicht

geheimniß des Diebes, – ſo anziehend wahr und lebensecht ſie

alle dargeſtellt ſind, unwillkürlich wendet man die Blätter, um

ſchneller zu den Verſen zu gelangen. Erſt wenn man dieſe

kurzen Gedichte geleſen und wieder geleſen hat, findet man die

Ä auch die Novellen kennen zu lernen. Des Verfaſſers

Abſicht, Erzählung und muſikaliſche Poeſie zuſammen als Eins,

jedes durch das andere ergänzt und gehoben, uns einzuprägen,
wäreÄ alſo wohl nicht ganz erreicht. Was aber au

in Fogazzaro's Sinn gelegen haben mag, da er ſein#
alſo ſchrieb und zuſammenſtellte, – daß jeder Leſer es mit

dem Bewußtſein aus der Hand legen wird, das Produkt eines

Ä und ſelbſtändigen Geiſtes kennen gelernt zu haben,

eſſen darf er gewiß ſein.

Wer, wenn er auch nicht das Muſikſtück von Clementi(Op. 26)

kennte, empfände deshalb nicht die Poeſie dieſes leiſe geflüſter

ten, nächtlichenÄ unter dem Fenſter der Geliebten?

Wem käme nicht unwillkürlich auch Tanzluſt beim Leſen der

leichten, graziöſen Reime, die das junge Mädchen und der

Alte zu der Gavotte von Martini ſagen? Und wer, wenn er

die kurzen, markigen Verſe voll Kraft und düſterer Leiden

ſchaft lieſt, welche das Adagio von Beethoven (Op. 27) ver

ſinnbildlichen, fühlte ſich nicht von ihnen ergriffen, von einem

Hauche ſeines, des Beethoven'ſchen Geiſtes, angeweht? –

Von mächtigem, klagendem Singen

Des Meeres Tiefen erklingen.

Dumpf aus dem Strudel her

Steigen ſie ſchluchzend auf

Stimmen der Geiſter.

Und das iſt im Grunde genommen die beſte, die einzig

wahre Art der Illuſtration: nicht daß ein Künſtler mit ſeinem

*) A. Fogazzaro, Fedele ed altri racconti. Milano, Giuſeppe

Galli. 1887.

*) „Miranda“, von Antonio Fogazzaro. Aus dem Italieniſchen

überſetzt von A. Meinhardt. Leipzig, Wilh. Friedrich. 1882.
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Inſtrument, ſei's nun Meißel, Pinſel, Ton oder Rede, ſcla

pich die Art des anderen nachahmt, ſondern daß, was er als

ſchön empfunden, ihn begeiſtert auch Schönes zu ſchaffen. Wie

ein Bild verfehlt iſt, das zu ſeiner Verſtändlichkeit einer ge

druckten Erklärung bedarf, ſo wären es dieſe Verſe auch,

könnte man nicht, ohne die Noten, ſich an ihnen freuen.

Das gelungenſte von allen iſt vielleicht das dritte der Inter

nezzi, das hübſche Menuett in C-dur von Boccherini. Wirmeinen

Tänzer und Tänzerin in ihren ſpitzenbeſetzten, geblümt ſeidenen

Rocococoſtümen vor uns zu ſehen, wie ſie zum graziöſen Takt

ſchritt des# einander ihre Liebesſchwüre zuflüſtern, aber

vor der Geſellſchaft durch deſto tiefere, förmlichere Vernei

Ä ihr heimliches Einverſtändniß zu verdecken ſtreben.

a ſchwärmt eine Schaar von bunten Masken als Zephyre

gekleidet, ſingend durch den Saal. Sie rühmen ſich ihrer

Windesfreiheit:

Hält Schönheit und Reize der Welt auch umſpannt

Ein neidiſch Gewand,

Wir lüften es gern.

Die züchtige Hand,

Sie hält uns nicht fern;

Uns ſchuldloſe Lüftlein, vom Himmel geſandt.

Und der Hauch dieſer zügelloſen Winde # das ſittſam

tanzende Pärchen, weht die Schranke fort, die ſie noch trennte.

Denn ach! des ſchönen Tänzers Gattin, der reizenden Tänze

rin treuloſer Gemahl ſind miteinander im Zug der Zephyre.

Nun erſt gibt die Dame dem Drängen ihres Cavaliers nach,

ſie will jetzt ſelbſt ebenſo leichtſinnig ſein wie jene:

Ich lache, ja, das Schickſal ſandt uns den Maskenreigen,

Ich lache, ja, ich ſchwöre nur Dir zu folgen immer,

Ich lache, ja, o Liebſter mein! verlaſſe Du mich nimmer.

Wieder fordert das Geſetz des Tanzes, daß ſie ſich von

einander entfernen und gravitätiſch die vorgeſchriebenen Ver

beugungen machen:

Ich neige mich, o Herr, vor Euch.

Herrin, ich muß mich neigen.

O Gott, wie ſtirbt in wilder Luſt der Trillerklang der Geigen! ––

Höchſt eigenthümlich iſt auch die kleine – Skizze oder

Scene, wie ſoll man es nennen? – zu dem Stücke aus Opus 68

von Robert Schumann. Der Gej ſelbſt geſteht hier im

Grunde alle die Bedenken zu, die wir gegen die Verdeutlichung

muſikaliſcher Eindrücke durch Worte erheben. Es iſt kein Ge

dicht, eine kurze Plauderei in Proſa, die nach Fogazzaro's

Ä Art ohne Umſchweife, ohne Vorrede uns direct in

den Kern der Handlung hineinführt, die Perſonen vor uns

wie alte Bekannte reden läßt, bis wir durch ſie ſelbſt nach

und nach erſt erfahren, wer ſie ſind. Die ſchöne Donna

Valentina ſpielt das kurze Stück von Schumann einem kleinen

Kreiſe ihrer Verehrer vor und verlangt, daß jeder von ihnen

aufſchreibt, was er ſich dabei gedacht hat. Aber – wie grund
verſchieden fallen dieſeÄ en aus! Der verliebte Alte

träumt ſich mit ihr in eine blühende Roſenlaube, in eine duf

tige Nacht des Orients. Der blonde Jüngling ſieht in düſter

gewölbter Kathedrale eine verzweifelnde Büßerin. Und der

Dichter? der macht im Takte zu den Accorden Schumann's

ſich luſtig über den Alten, den Jüngling, die ſchöne Coquette

und ein wenig auch über ſich ſelbſt.

Wie er durch dieſes humoriſtiſche Stücklein gewißermaßen

über ſeine eigenen Phantaſien die Achſeln zuckt, ſo ſcheint er in

dem Brief, welcher den Schluß des Bandes bildet, ſeine ganze

literariſche Thätigkeit überhaupt in Zweifel zu ziehen, da er

davon ſpricht ſich von ihr losſagen zu wollen. Dieſe „Liqui

dazione“ mag aus der gleichen, etwas menſchenfeindlichen und

ſelbſtquäleriſchen Laune hervorgegangen ſein, wie jene Phan

taſie über Schumann's Muſikſatz; aber der Poet in ihm er

Ä ſich mit lächelndem Humor über die eigene, feige Schwäche.

erklärt freilich dem Director einer Zeitung, der# zu Bei

trägen aufgefordert hatte, daß er nicht mehr # en wolle,

weil ſeine Bücher doch nicht den rechten Anklang fänden. Man

darf aber einmal bei einem Dichter nicht jedes Wort beim

Worte nehmen. Er ſagt, er werde die Werkſtatt ſchließen.

Doch indem er nun das Arbeitsgeräth aufzählt, das er, weil

es außer Mode gekommen, um ein Billiges veräußern würde,

da merkt man bald, wie ihm dieſes ſein Handwerkszeug viel

zu lieb iſt und viel zu hoch ſteht, als daß er es für einen

Band von Goncourt oder Zola, wie er es anfänglich wollte,

hergeben könnte. Nein, die altväteriſche Brille, durch welche

er nicht allein den Schmutz und das Häßliche in der Welt,

ſondern auch Schönes, Großes und Gutes zu erblicken ver

mag, ſie iſt ihm nicht feil. – „Nicht verkaufen, noch zer

brechen will ich ſie“, ſo ruft er aus, „ich werde ſie in Gold

faſſen laſſen, damit ſie mir jenes hochgemuthe Feuer ins Ge

dächtniß zurückrufe, in welchem einſt mein thörichtes, glück

liches Herz ſich eingeredet hat, mit dieſen Gläſern das Weltall

durchforſchen, nach ſeinen eigenſten Begriffen von Kunſt Phan

taſien von ewigem Sein, lebendige Bilder von Geſtalten her

vorrufen zu können, daß ſie Ä emahne an manchen treuen

und eifrigen Genoſſen, der mir folgen, auch durch ſie die

Welt betrachten, verlachen wollte, wer uns verlachte. Und

vor dem Sterben will ich dann, wie der König von Thule,

Gläſer und Gold in's Meer verſenken, daß Niemand nach

uns ſich durch ſie berauſche – und verliere.“

Aber wie geiſtreich er auch von ſeiner Liquidation plau

dert, noch hat er ſeine „armen Ideale“ nichtÄ
noch blüht vor ihm auf dem Schreibtiſch jene weiße Roſe, die

Blume der Poeſie, die er demjenigen ſchenken wollte, der mit

etwas Nachſicht und Mitgefühl ſeine Schriften geleſen hätte. –

„Ich habe noch“, ſo ſchießt der Brief, „ein wenig von dem

alten Glauben, der mir, ich geſtehe es offen, zu ſchreiben half.

Aber – wenn ich auch den verkaufe – wie ſoll ich leben?“

Antonio Fogazzaro mag einen Vers in Straßburger Mund

art als Antwort auf ſeine Fragen nehmen. Auch hier klagt

der Dichter, Ludwig Schneegans, daß wer: „ſiin Beſchtszüem

Beſchte gitt“, von den Schlechten verlacht, von den Guten nur

zu oft mißverſtanden werde, dagegen aber wer „e biſſel Blech

un Schwindel in d' Goldwaar thüet“, – es mit Niemandem

verdirbt. Aber, ſo ſchließt das Gedichtchen:

Moral dervun: Was ſoll mer denn?

Siin Beſchts halt doch züem Beſchte genn! –

Das iſt's was wir dem Dichter Fogazzaro zur Be

herzigung ſagen möchten, wenn wir nicht überzeugt wären,

daß er es ſchon ſelbſt gefühlt hat und auch ſeiner ganzen

Natur nach nicht anders thun kann.

Gaſtſpiele auf Zeitungsredactionen.

Von Otto Felſing.

Der verdienſtliche Feuilleton-Redacteur der Berliner „Na

tional-Zeitung“, Dr. Carl Frenzel, hat gelegentlich einer Pole

mik in Kunſtangelegenheiten einen Ä ethan, der wie

eine Brandrakete unter die geſammte KünſtÄ fuhr und

einen wahren Aufſchrei der Entrüſtung zur Folge hatte. Er

Ä nämlich davon geſprochen, daß die Künſtler fortwährend

ie Thürklingel der Kritik in Bewegung ſetzten, will ſagen,

daß ſich die SchaffendenÄ um die Gunſt der Beur

theilenden bewürben. So energiſch auch damals von Seiten

der Künſtler gegen dieſe Behauptung Frenzels opponirt wurde,

ihre Wahrheit kann von keinem Klarblickenden beſtritten wer

den, die ihr zu Grunde liegenden Thatſachen laſſen ſich trotz

aller Proteſte nicht aus der Welt ſchaffen. Es muß freilich,

will man gerecht ſein, zugeſtanden werden, daß die Anwen

dung jenes Frenzel’ſchen Dictums auf die Jünger der bilden

den Künſte weit weniger Berechtigung hat, als auf diejenigen

der redenden Künſte, das heißt auf die Angehörigen der

Theaterwelt.

Man weiß nachgerade wohl ſo ziemlich überall, daß unter
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den vielen Redactionsplagen die „Komödiantenplage“ eine der

häufigſten und – verhaßteſten iſt. Vergeht doch zur Zeit der

beginnenden Saiſon ſowohl in den Haupt- wie in den Pro

vinzialſtädten kaum ein Tag, an welchem ſich nicht irgend ein

Schauſpieler oder eine Schauſpielerin (reſpective Sänger oder

Sängerin) in den Redactionen vorſtellt und in Bezug auf das

bevorſtehende Gaſtſpiel auf Engagement um die „gütige Nach

ſicht des Herrn Doctor“ bittet. Da taucht der lockenumwallte

Kopf (Brennſcheere Nummer 2) eines jugendlichen Helden und

Liebhabers vom Hoftheater in Dingsda vor dem nicht gerade

freudig berührt von ſeiner Arbeit emporblickenden Redacteur

auf; da erſcheint eine Naive, welche demnächſt ihr 25jähriges

Jubiläum als renommirte Darſtellerin von Backfiſchrollen feiern

wird; da ſchreitet auf Pariſer Glanzlackſtiefelchen, aber dennoch

wie auf hohem Kothurn, eine Künſtlerin in das Redactions

zimmer hinein, deren wuchtiger Redeweiſe, deren großen, run

den Armbewegungen man das Heroinenfach ſofort anmerkt; da

naht ſich ſchließlich mit einem ſeidenen Foulard um den Hals

ein Tenoriſt, welcher die edle Abſicht hat, einem hohen Adel

und verehrungswürdigen Publico ein hohes C zu Füßen zu

legen, das, wie er von Wohlwollen gegen ſich ſelbſt erfüllt,

verſichert, „nicht von Pappe iſt“. So präſentiren ſich nach

und nach alle Fächer vom Baſſiſten bis zum Poſſenkomiker,

von der Operndiva bis zur komiſchen Alten. Ja noch mehr;

auch die Theatermutter erſcheint in Begleitung ihrer Tochter

auf der Redaction, und ſie alle, wie ſie da kommen, geben

ſich dem Redacteur gegenüber ſo liebenswürdig wie nur mög

lich und bitten um die „gütige Nachſicht des Herrn Doctor“.

Man muß nun nicht etwa denken, daß nur diejenigen die

Nachſicht der Kritik erbäten, welche ihrer in der That bedürftig

ſind; nein, mit verhältnißmäßig außerordentlich wenigen Aus

nahmen greift jeder, auch der bedeutendſte Künſtler, nach der

Thürklingel der Kritik, beſonders vor Antritt eines neuen En

gagements oder auf Gaſtſpielreiſen. Allerdings muß zugegeben

werden, daß ſich innerhalb der letzten Jahre eine Wand

lung vollzogen hat, daß die Künſtler anfangen, wenigſtens die

großen, nicht mehr perſönlich Beſuche auf den Redactionen zu

machen, ſondern Ä ihre Viſitenkarten mit der hinten auf

gekritzelten, mehr oder minder unanfechtbar ſtiliſirten Bitte

um die „gütige Nachſicht des Herrn Doctor“ zu ſchicken. Und

ſie thun recht daran! Der vielbeſchäftigte Redacteur wirft

einen flüchtigen Blick auf die Karte Ä verſenkt ſie dann,

ohne ſich groß in ſeiner Arbeit ſtören zu laſſen, in den Ab

grund ſeines Papierkorbes. Damit iſt die Sache erledigt,

während er bei einem perſönlichen Beſuche des Künſtlers,

ſelbſt wenn er die nicht allzuhäufig zu treffende Kunſt beſitzt,

den Viſiten bei vollkommenſter Wahrung der Höflichkeit eine

beſtimmte zeitliche Grenze zu ſetzen, alſo ſie nach Belieben ab

zukürzen, doch immerhin einen nicht unbeträchtlichen Theil

ſeiner Arbeitszeit unwiederbringlich verliert, aus dem Gedanken

gange, der ihn beſchäftigt, herausgeriſſen wird und meiſt Mühe

und Noth hat, den abgeriſſenen Faden aufs Neue wieder an

zuknüpfen.

Wenn es ſich doch die Künſtler, welche die Anbahnun

einer perſönlichen Beziehung zum Kritiker fürÄ
nothwendig, das heißt für ſchadenverhütend, wenn nicht vor

theilbringend halten, klar machen wollten, daß ſie auf der Re

daction niemals willkommen ſind, niemals willkommen ſein

können und wären ſie perſönlich die angenehmſten Leute, wäre

eine Unterhaltung mit ihnen noch zehnmal intereſſanter als es

ihre künſtleriſchen Darbietungen ſein mögen: Sie ſtören eben

in der Arbeit und rangiren ſich ſomit ganz wider Willen

Ä die ärgſten Feinde der Redacteure, unter die Zeit

U (Nll U ('U'.

Dieſer Umſtand, will uns ſcheinen, rückt die Zweckmäßig

keit ſolcher Beſuche in ein ſehr zweifelhaftes Licht. Wenn uns

jemand in der Arbeit ſtört, um uns für ſich oder ſeine Lei

ſtungen freundlich zu ſtimmen, ſo hat er die Sache ganz am

dieſer Reſpect ſeinen Ausdruck nur in Verbalinjurien findet;unrechten Ende angepackt und kann noch zufrieden ſein, wenn

wir ſo viel Selbſtüberwindung beſitzen, ihn das nicht merken

zu laſſen.

Es iſt vorhin der Wunſch ausgeſprochen worden, daß die

Künſtler der geringen Erfreulichkeit ihrer Beſuche inne wer

den möchten. Ä Wunſch iſt vielleicht überflüſſig; denn

ſehr vielen Angehörigen der Bühnenwelt darf man Ärj

genug zutrauen, daß ſie ſich vollkommen klar darüber zu wer

den vermögen. Wenn ſie dieſe Beſuche dennoch nicht unter

laſſen, ſo # das einen anderen Grund als den des mangeln

den Verſtändniſſes für die Situation. Sie glauben eben, und

es iſt das tief in der durch ihre Berufsthätigkeit erzeugten

Eigenart des Weſens unſerer dramatiſchen Künſtler begründet,

daß ſie vermöge ihres bloßen Erſcheinens den durch die Stö

rung etwa hervorgerufenen ungünſtigen Eindruck ſofort ver

wiſchen und weiter durch die „ſieghafte Macht ihrer Perſön

lichkeit“ den Kritiker ſo für ſich einnehmen können, daß er „gut“

über ſie ſchreibt.

Daß ſie bei ſolchen Beſuchen eine außerordentliche Liebens

würdigkeit entwickeln, ſoll ihnen weiter nicht verdacht werden;

denn wenn man etwas von Jemandem will, ſo iſt es natür

lich, daß man ihm möglichſt liebenswürdig gegenüber tritt,

Nur ſollten ſich die Schauſpieler, wie ſie es thun (natürlich

VOIlÄ abgeſehen), nicht einbilden, daß der umſchmei

chelte Kritiker nicht ganz genau den egoiſtiſchen Grund ihrer

Flatterien kennt, nur ſollten die auf den Redactionen vor

ſprechenden dramatiſchen Künſtler und ihre mehr oder minder

ſchönen Colleginnen doch daran denken, daß der Kritiker ge

meinhin Menſchenverſtand genug beſitzt, um die Maske, welche

die Jünger Thaliens ihm gegenüber vorbinden, zu durchſchauen.

Der Kritiker weiß ja doch mit abſoluter Gewißheit, daß der

ſo liebenswürdige Herr mit dem glattraſirten, blauſchimmern

den Geſicht, der auf der Redaction in Hochachtung, Ehrerbie

tung, eventuell freundſchaftlichſter Ergebenheit förmlich zer

Ä das ſeine Lippen umſpielende ſüßliche Lächeln und die

Falten der Bonhommie ſofort verſchwinden läßt, wenn ſich

die Thür der Redaction hinter ihm geſchloſſen hat, und eine

Miene aufſteckt, welcher deutlich das Selbſtbelobigungsdictum

abzuleſen iſt: „Den hätten wir wieder einmal # ein

Ä Das weiß der Kritiker ganz genau. Ä iſt ſich auch

völlig klar darüber, daß die Hochachtung, freundſchaftliche Er

gebenheit u. ſ. w. u. ſ. w. von Seiten des Schauſpielers nie

mand anderem gegenüber betont wird als ihm, dem Kritiker

ſelber, daß namentlich, wenn die Herren Bühnenmitglieder

unter ſich ſind, aus einer ganz anderen Tonart über ihn her

gezogen wird, einer Tonart, die erheblich von der im Redae

tionszimmer angeſtimmten abweicht. Die Schauſpieler, welche

ſich ja nur ſo lange als einfache Menſchen, wie andere auch,

geben, ſo lange ſie höchſtens zu zweit ſind, aber ſchon in dem

Augenblicke wo ein Dritter hinzutritt, einander die lächerliche

Komödie derÄ vorſpielen, trotzdem ja jeder von

ihnen ganz genau weiß, daß ihn die beiden Anderen vollkom

men durchſchauen – die Schauſpieler donnern ſich ja vor

einander zu kleinen Weltwundern auf und wenn ſie dann, was

nur allzu oft geſchieht, auf die Kritiker zu reden kommen, ſo

geht es dieſen ganz gottsjämmerlich ſchlecht. Derſelbe Kri

tiker, dem gegenüber der Schauſpieler verſichert hat, daß „eine

wohlwollende Zeile aus ſeiner Feder ihn hochbeglücken und zu

ewigem Danke verpflichten“ würde, iſt dann ein „elender

Schmieriax“, nach dem „ja doch kein Hahn kräht“; derſelbe

Theaterreferent, deſſen „anerkannte Gerechtigkeit“ der Komö

diant trotz der ſanften Ablehnung ſeines Gegenübers in der

Redaction ſo oft betont hat, wird auf einmal als „Preß

bandit“ ſtigmatiſirt, und das Schlußverdict, bei dem ſich die

über die Kritik zu Gericht ſitzenden Couliſſenjuroren verſtänd

nißinnig die Hände ſchütteln, lautet unweigerlich: „Schufte

ſind die Kerle ja doch alle!“

Darüber iſt ſich Niemand, der kritiſch die Feder führt,

auch nur im Entfernteſten unklar. Ein jeder weiß, daß, wenn

er wohlwollend iſt, er hinter ſeinemÄ verlacht wird,

daß die Theaterleute nur Reſpect vor dem haben, den ſie wegen

ſeiner Schärfe fürchten müſſen. Er weiß freilich auch, daß

natürlich wenn er nicht dabei iſt. Freilich, wird in ſeiner Ab

weſenheit über ihn in der beliebten Manier hergezogen und

tritt er dann zufällig, wie wir das im Café Bauer und ähn
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lichen Rendezvousſtätten der Berliner Schauſpielerwelt mehr

als einmal erlebt haben, an den Tiſch heran, ſo ſtrecken ſich

ihm ſämmtliche Hände – von jedem Schauſpieler zwei –

entgegen, man lächelt ſüß und preiſt ſich glücklich „der Ehre

theilhaftig zu werden, den verehrten Herrn Doctor wieder ein

mal begrüßen zu können“ und iſt die Freundlichkeit, die Dank

barkeit „für das bisher bewieſene Wohlwollen“ in persona.

Wenn einerſeits der Grund für die Schauſpielerbeſuche

auf den Redactionen in dem Wunſche zu ſuchen iſt, daß der

Kritiker, „gut“ über ſie ſchreibe, das ie nach Kräften

lobe und in die Poſaune der Reclame ſtoße, ſo iſt er anderer

ſeits in dem vielleicht noch lebhafter empfundenen Wunſche zu

entdecken, durch eine ſolche Viſite zu verhindern, daß der Re

ferent „ſchlecht“, ſchreibe. Die Schauſpieler glauben nämlich

unglücklicher Weiſe, daß ein Kritiker es ihnen nothwendig übel

nehmen müſſe, wenn man ihm keinen Beſuch mache, daß er

darin eine Verletzung der ſchuldigen Rückſicht erblicke und die

Quittung dafür in Geſtalt einer abfälligen Kritik ausſtelle.

Von dieſem Glauben halten ſich, natürlich auch hier wieder

einzelne Ausnahmen abgerechnet, ſelbſt die bedeutendſten dra

matiſchen Künſtler nicht frei. Wir wiſſen es z. B. von einem

der hervorragendſten in Deutſchland, der es ganz gewiß nicht

mehr nöthig hätte, ſich um die Gunſt oder Ungunſt der Kritik

Ä ſcheeren, daß er einer jungen aufſtrebenden Collegin als

ie im Bühnenleben wichtigſten beiden Rathſchläge die mit

auf den Weg gab: „1. Liebes Kind, ſtellen Sie ſich gut mit

den Directoren, das iſt die Hauptſache, und 2. mit den Kri

tikern, das iſt unter Umſtänden noch wichtiger. Beſuchen ſie

jeden von dieſen Kerlen und ſo oft es irgend möglich iſt. Ich,

der »große X.« (das wurde in durchaus nicht ernſtgemeinter

Selbſtironie geſagt) lange mir den kleinſten Theaterſchreiber

und wickle iſ mit Liebenswürdigkeiten ein und wenn der

Hund fünf Treppen hoch wohnte.“ Der gute Mann hatte

zweifellos keine Ahnung davon, wie wenig geehrt ſich ſelbſt

der „kleinſte Theaterſchreiber“ durch den Beſuch des „großen“

X. fühlt, wie erleichtert er aufathmet, wenn die Thür hinter

dem gefeierten Mimen ins Schloß gefallen iſt. Die Schau

ſpieler fühlen es eben nicht durch, wie peinlich es für jeden

feiner Empfindenden ſein muß, perſönlich mit Jemandem be

kannt zu werden, über den man vielleicht gezwungen iſt, kaum

24 Stunden ſpäter Dinge zu ſchreiben, die ihn wenig ange

Ä berühren müſſen. Oder haben ſie vielleicht doch eine

Ahnung davon, wollen ſie vielleicht dadurch einen moraliſchen

Druck auf den Kritiker ausüben, daß ſie einen Conflict zwi

ſchen ſeinem Urtheil und ſeinen Begriffen von Schicklichkeit

hervorrufen?

Wir wollen dieſe Frage hier lieber unbeantwortet laſſen

und nur ſo viel ſagen, daß der Kritiker den Schauſpieler lieber

gehen als kommen, ihn am liebſten gar nicht kommen ſieht.

Es begreift ſich daher, daß es Kritiker gibt, welche für viſiten

machende Bühnenkünſtler principiell niemals zu Hauſe ſind.

Sie vermeiden dadurch, und mit gutem Fuge, eine Arbeits

ſtörung, ein peinliches Gefühl und laufen außerdem, was auch

nicht gering anzuſchlagen iſt, nicht Gefahr, daß der durch

ſeinen Beſuch mit ihnen bekannt gewordene Künſtler ſich das

Recht zubilligt, ſie bei einem gelegentlichen Zuſammentreffen

am dritten Orte zu begrüßen und ihnen die „für die Leſer

des Blattes ganz zweifellos nicht unintereſſante“ Neuigkeit zu

vermelden, daß er vom Director X. Y. Z. zu einem fünf

Abende umfaſſenden Gaſtſpielcyklus an das Stadttheater zu

Tirſchtiegel eingeladen ſei aber wegen Verweigerung des Ur

laubes habeÄ müſſen.

Ziehen wir nun die Summe dieſer Betrachtungen, ſo fin

den wir, daß die Schauſpielerbeſuche in den Redactionen ein

Brauch ſind, von dem, mit Shakeſpeare zu reden, „der Bruch

mehr ehrt, als die Befolgung.“ Sie haben für die Ange

hörigen der Theaterwelt nur einen höchſt problematiſchen Nutzen

und ſind den Kritikern durchaus unerwünſcht. Es wäre daher

am geſcheiteſten, ſie kämen in Wegfall.

Jeuilleton.

Der Ring am Finger.

Von Georg Keben.

(Schluß.)

„Ueber dieſe Stille brütet ein Geheimniß!“ rief plötzlich eine heitere

Stimme von der Thür aus. Der Eintretende war Herbart.

Coralie ſprang auf, auch die Gräfin erhob ſich. „Es handelt ſich

immer um den, der fragt. Wiſſen Sie das nicht, lieber Herbart?“ Sie

reichte ihm gnädig die Fingerſpitzen zum Kuß hin.

„Alſo es betrifft mich! Sie machen mich neugierig.“

„Das ſind alle jungen Herren, die viel Damenbekanntſchaften haben.“

„Bah, das bringt die Kunſt mit ſich!“

„Ei, ei! Sie ſpielen den Liebenswürdigen für Alle!

das Blanche wiedererzählen!“

„Aber, gnädige Frau! Iſt es nothwendig zu ſagen, daß die Com

teſſe nicht zu »Allen« gehört?“

„Dieſe Entſchuldigung nehme ich mit Vergnügen an. Bitte, ver

ſäumen Sie unſeren nächſten jour-fixe nicht. Wir müſſen doch einen

intereſſanten Menſchen bei uns ſehen!“

„Sie ſchmeicheln, Frau Gräfin!“

„Durchaus nicht! Ich verlaſſe mich auf das Urtheil meiner Tochter.“

„Das Sie ſo wohlwollend ſind, nicht zu corrigiren!“

„Ich würde fürchten, ungebildet zu erſcheinen, wenn ich das Gegen

theilthäte. Sie haben ſich wieder durch ein kleines Meiſterwerk verewigt.

Meine Tochter hat ſich beeilt, daſſelbe anzuſchaffen. Ich komme leider zu

ſpät. Denken Sie, Fräulein Palm hat bereits ausverkauft. Vielleicht

haben Sie in Ihrem Atelier noch ein Exemplar für mich übrig?“

„So viel Sie wünſchen!“ antwortete Herbart.

Aber Coralie fiel ihm heftig in's Wort. „Ueber meine Hand habe

ich allein zu verfügen!“

Ihr Temperament, das ſie ſo lange bezähmt hatte, riß ſie fort. Es

war gut, daß ſtatt der Gräfin Herbart ihr antwortete. „Ich verſtehe

Fräulein Palm nicht,“ ſagte er zögernd.

Die Gräfin nickte beifällig. „Ich ſehe, daß Sie keinen größeren

Einfluß auf Fräulein Palm haben als ich. Dies iſt um ſo bedauerlicher,

als hier ein wohlthätiger Zweck in Frage ſteht. In Rückſicht darauf will

ich diejenige ſein, welche nachgibt. Fräulein Palm erhält dieſelbe Summe,

die ich ihr für den Gipsabdruck geboten habe, wenn ſie mir den Siegel

ring zeigt, den das Modell am Mittelfinger trägt. Ich mache gern Stu

dien in der Heraldik. Beſinnen Sie ſich, mein Fräulein! Denken Sie

an die armen hungernden Kinder, denen Sie für dreihundert Mark mehr

beſcheeren können!“

Und Coralie beſcnn ſich. Aber es waren nicht die armen hungern

den Kinder, an die ſie dachte. Sie dachte an ſich ſelbſt. Der Wunſch der

Gräfin gab ihr eine Idee ein. Sie wollte Herbart den Siegelring aus

der Taſche locken. Er beachtete ſie kaum und plauderte ſo verbindlich mit

der Gräfin, daß er ihr wie ein Fremder vorkam, den ſie vor langer,

langer Zeit einmal gekannt hatte. Er ſollte ſeine Freiheit zurück haben.

Sah doch die Copie des Siegelringes dem Original ſehr ähnlich und der

Graf, falls er ſelbſt den Unterſchied merkte, würde ſich gewiß gern aus der

Verlegenheit ziehen und ihn für den ſeinigen anerkennen. Es war ein

Taſchenſpielerkunſtſtück, aber ein ſolches, das die Verzweiflung eingibt

und über ein Leben entſcheidet.

„Warten Sie einen Augenblick, Frau Gräfin!“ ſagte Coralie ton

los, „ich habe den Ring verlegt und muß ihn erſt ſuchen gehen.“

Unter den gefärbten Augenbrauen der Gräfin blitzte ein Strahl

triumphirender Freude auf. Alſo ſchien es doch wahr! Die Tänzerin

beſaß den Erbring des erlauchten Graſen. Der Neffe war aufgegeben.

Die Gräfin drängte ſich ſo dicht an Herbart, als wollte ſie ihn feſthalten.

„Finden Sie nicht,“ flüſterte ſie ihm ſpöttiſch zu, „daß Fräulein Palm

Ich werde
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mit einem ſo koſtbaren Werthſtück ſehr leichtſinnig umgeht? Aber ſo ſind

dieſe Damen vom Theater!“

Coralie durchſuchte Tiſche, Stühle und Schränke. Sie näherte ſich

Herbart und ſagte, ohne ihn anzuſehen: „Vielleicht helfen Sie mir ſuchen,

Herr von Herbart! In Ihrer Gegenwart habe ich ja den Ring des

Grafen fortgelegt.“

Herbart antwortete nichts. Er überlegte verwundert, was dieſer

Auftritt wohl zu bedeuten habe. Er blickte von Coralie zu der Gräfin

und von der Gräfin zu Coralie. Coralie entzog ihm noch immer ihr

Geſicht, während ihm die Gräfin vertraulich zulächelte.

„Es iſt ein Glück, daß dieſes Abenteuer ſo endet,“ flüſterte ſie wie

vorhin, „meine Blanche iſt von vielen Zweifeln erlöſt. Wollen Sie glau

ben, daß das arme Kind ein wenig eiferſüchtig war?“

Eiferſüchtig! Wer . . . wer anders hatte ein Recht dies zu ſein als

Coralie? Bei Gott, Niemand, auch Blanche nicht! Wie Schuppen fiel

es ihm von den Augen. Ein Schatten ſtand zwiſchen ihm und Coralie,

aber nur – ein Schatten!

„Der Ring . . . der Ring!“ murmelte Coralie. Unfähig, ſich länger

zu beherrſchen, wollte ſie ſich der peinigenden Beobachtung dieſer Beiden

entziehen. „Vielleicht finde ich ihn im Nebenzimmer,“ ſagte ſie mit er

ſtickter Stimme. Sie ſchleppte ſich bis zur Thür und es gelang ihr noch,

die Thürflügel aufzureißen. Dann mußte ſie ſich an den Pfoſten ſtützen.

Graf Sy, welcher dem Eingang gegenüber auf dem Sopha ſaß,

ſtarrte erſchreckt in ihr geiſterbleiches, faſt verzerrtes Geſicht. Sie wäre

umgeſunken, hätten ſie nicht zwei kräftige Männerarme aufrecht erhalten.

„Coralie!“

Wie eine Ertrinkende klammerte ſie ſich an Herbart.

„Sei ruhig! Bin ich nicht bei Dir?“ Er kniete vor dem Fauteuil,

auf dem ſie ſich niedergelaſſen hatte. Eine Thräne löſte ſich von ihren

Wimpern und tropfte auf ihre Hand.

„Coralie!“ rief Ludwig zärtlich, „ich werde Deine Hand noch einmal

modelliren, mit der Thräne, die Du darauf geweint haſt. Ein Symbol

unſerer Liebe, an das wir ewig – ewig denken wollen!“

„Ludwig! Mein Ludwig!“ Sie lehnte ſich an ſeine Bruſt und

ſah ihn mit jenem bittenden, unendlich rührendem Blick an, der ihn am

erſten Tag ihrer Bekanntſchaft beſiegt hatte.

Inzwiſchen war Graf Sy in den Salon gewankt.

Im Ton höchſter Indignation flüſterte ihm die Gräfin in's Ohr:

„Wie gefällt Ihnen dieſe Mondſcheinsſcene bei Tage? Die Beiden thun,

als ob ſie allein wären. Machen Sie doch dieſer Unſchicklichkeit ein Ende!

Huſten Sie ein wenig!“

Und richtig – es huſtete Jemand, aber nicht Graf Sy, ſondern ſein

Neffe, Graf Oppen, der vom Entrée aus in den Salon getreten war und

nun überraſcht auf die Gruppe blickte. Er wußte genug.

„Es war wohl überflüſſig,“ ſagte er, Herbart impertinent durch ſein

Monocle ſixirend, daß ich mich nochmals hierher bemühte, um einen

Scandal zu verhindern. Mein Onkel ſcheint die Affaire bereits geordnet

zu haben.“

„Was ſoll das heißen, Herr Graf!“ brauſte Herbart auf.

Die Gräfin, welche für das Leben ihres rehabilitirten Schwieger

ſohnes zärtlich beſorgt war, legte ſich in's Mittel, um einer Herausforde

rung vorzubeugen. „Du biſt zu wenig poetiſch veranlagt, lieber Harry,

um die Situation zu begreifen. Herr von Herbart und Fräulein Palm

haben ſich verlobt.“

Oppen verneigte ſich ironiſch. „Dann gratulire ich!“ Er begrüßte

ſeine Verwandten. Die Drei unterhielten ſich leiſe.

„Wer iſt denn eigentlich hier der Betrogene: Mein Onkel oder Herr

von Herbart?“

„Du fragſt mich zu viel! Ich weiß nur, daß Fräulein Palm Deinen

Onkel eingeſperrt hat.“ Graf Sy verſuchte zu proteſtiren.

„Immerhin vermuthe ich, liebe Tante,“ ſagte Oppen ſarkaſtiſch, „daß

Deine Anweſenheit nicht den Zweck hatte, meinen Onkel aus ſeiner Ge

fangenſchaft zu befreien. Vorhin begegne ich hier der Tochter, jetzt der

Mama! Du ſcheinſt Eile gehabt zu haben, Dich nach meinen Verhält

niſſen zu erkundigen.“ Die Gräfin wollte etwas erwidern, aber Oppen

fuhr raſch fort: „Ich verzeihe Dir, denn das thun alle vorſichtigen

Schwiegermütter. Ich bitte nur, falls Deine Recherche günſtig ausgefallen

iſt, daß meine Verlobung mit Blanche noch heute ſtattfindet.“

„Ja! Ja!“ Die Gräfin hätte dieſes Ja gern hundertmal wieder

holt. So ſchleunig als möglich mußte Blanche von ihrer Herzensgrille

geheilt werden, die übrigens die entſchuldbare Ueberſpanntheit der Jugend

war. Welch junges Mädchen hat nicht einen Roman vor der Ehe gehabt

und heirathet ſchließlich ohne einen ſolchen! Auch Blanche wird dieſe con

ventionelle Wahrheit einſehen lernen.

Da trat Herbart zu ihr heran. „Wir haben noch ein Geſchäft ab

zumachen, Frau Gräfin. Hier iſt der Ring, den Sie für dreihundert

Mark zu ſehen wünſchten.“

„Ha! Mein Eigenthum!“ ſchrie Graf Sy frohlockend.

„Verzeihung! Dieſer Ring gehört mir!“

„Desgleichen behaupten Sie!“

„Allerdings! Nur die Buchſtaben täuſchen Sie! Mein Juwelier

wird Ihnen beſtätigen, daß ich meinem Wappen eine Künſtlerdeviſe hin

zugefügt habe: Spero invidiam! »Ich haſſe den Neid!« Wie lautet doch

Ihr Wahlſpruch, Herr Graf?“

„Semper idem! »Immer derſelbe!«“

„Sehr paſſend! Es ſcheint, die Sy's ſind ſich immer dieſelben ge

blieben!“

„Das iſt eine Myſtification!“ polterte der Graf und wurde wachs

gelb im Geſicht.

„Ich begreife in der That nicht,“ erwiderte Herbart gelaſſen, „was

Sie veranlaßt, Ihren Ring durchaus bei meiner Braut zu ſuchen.“

„Das ſind Geheimniſſe,“ warf Oppen boshaft ein, „die ein Bräuti

gam nicht zu wiſſen braucht.“

„Im Gegentheil,“ ſagte Coralie, die ſich von ihrem Platz erhoben

hatte, „ein Bräutigam muß Alles wiſſen. Glücklicherweiſe habe ich noch

ein Document aufbewahrt, daß ich vielleicht ſpäter einmal in meinen

Memoiren veröffentlichen werde.“ Sie nahm einen Brief aus der Taſche

und las:

„Verehrtes Fräulein Palm! Es empört mich, daß man es wagt,

unſere Perſonen in compromittirende Beziehungen zu bringen. Ich bin

ein Greis, dem das Leben nur noch die eine Aufgabe übrig läßt, für

das Heil ſeiner Seele zu beten. Sagen Sie das Allen, welche Sie und

mich verleumden. In Hochachtung: Graf Leo Sy.“

Sie reichte die Handſchrift herum. Das Erſtaunen war allgemein.

„Das haſt Du gut gemacht!“ ſagte Herbart leiſe.

Die Gräfin wußte nicht, ob ſie lachen oder ernſt bleiben ſollte. „Ich

muß geſtehen, daß ich Ihnen nicht ſo viel Frömmigkeit zugetraut hätte,

lieber Leo.“

„Möge er bald in ein Kloſter gehen!“ fügte Oppen in Gedanken hinzu.

Die Gräfin gab Coralie den Brief zurück. „Aber warum haben Sie

mir denn Ihre Verlobung mit Herrn von Herbart nicht ſchon früher mit

getheilt?“ ſagte ſie vorwurfsvoll.

„Weil ich Ihnen für Ihren jour-fixe nicht den einzigen intereſſanten

Menſchen rauben wollte!“

Die geſchlagene „Metternich“ biß ſich wüthend auf die Lippen. Sie

mußte noch ertragen, daß ihr Oppen, dem dieſe Anſpielung nicht entgangen

war, mit verſtändnißvoller Ironie zulächelte. Dann wandte er ſich zu

Coralie. „Ihre Gipshände verlieren nun leider an Werth. Es hängen

keine Zweideutigkeiten mehr daran.“

„Thut nichts! Der ganze Vorrath iſt bereits verkauft. Herr Sy

war ſo liebenswürdig.“

„Was höre ich, Onkel! Du willſt Dir wohl ein Muſeum anlegen?“

„Intrigantin!“ ſtöhnte der Graf.

„Erinnern Sie ſich unſerer Abmachung!“ fuhr Coralie fort, „Graf

Oppen hat die Preiſe beſtimmt; ſeine Frau Tante hat mir daſſelbe Gebot

gemacht. Vier Dutzend Stück betragen alſo zuſammen 14,400 Mark. Ich

werde mir die Freiheit nehmen, Graf Sy, Ihnen die Abdrücke mit der

Rechnung zuzuſchicken.“

„He! Wie?“

„14,400 Mark, lieber Graf! Keinen Pfennig weniger!“

Der Graf lief, ſo geſchwind es ſeine gichtbrüchigen Beine erlaubten,

im Zimmer umher. „Vierzehntauſend Mark zum Fenſter hinaus ge
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worfen!“ ſchrie er außer ſich, vor ſeinem Neffen ſtehen bleibend, „Ver

ſchwender! Dieſe Weihnachtsbeſcheerung werde ich Dir von Deiner Erb

ſchaft abziehen!“

„Aber Onkel, ich begreife nicht –“

„Kein Wort weiter! Gehen wir!“ Seine Laune war ſo unerträg

lich, daß ſich Tante und Neffe ſchnell nach dem Ausgang flüchteten.

„Vierzehntauſend Mark zum Fenſter hinausgeworfen!“ wiederholte

Sy unaufhörlich. Dann unterbrach er ſich ſelbſt, indem er Coralie in

dritter Perſon anredete: „Warte, Schlange! Ich kenne Dich nicht mehr!

Ich habe Dich niemals gekannt!“

„So gefallen Sie mir, theurer Freund! Entſchlagen Sie ſich aller

irdiſchen Gedanken! Beten Sie, Graf, beten Sie!“

Coralie's übermüthiges Gelächter begleitete ihn zur Thür hinaus.

„Das iſt die luſtigſte Epiſode meines Lebens!“ rief ſie ausgelaſſen.

„Das ſagſt Du jetzt,“ beſchwichtigte ſie Herbart, „es hätte nicht viel

gefehlt und aus dem Scherz wäre bitterer Ernſt geworden. Kleinmüthige!

Wann wirſt Du endlich aufhören, an Dir ſelbſt zu zweifeln?“

„Wenn wir verheirathet ſind!“

„Du vergißt nur, daß unſere Ehe die Illuſionen des Publikums ſtört.“

Coralie ſtreckte mit ſchelmiſcher Koketterie ihre Zwergſchuhe hervor.

„In zwei Monaten iſt mein Contract abgelaufen. Ich ſchwöre Dir,

daß ich dann nie wieder die Bühne betrete!“

„Aber wenn Du ſpäter Reue empfindeſt?“

Sie fiel ihm ſtürmiſch um den Hals. „Unmöglich! Ich würde mir

vorher die Fußſehnen durchſchneiden!“

Rus der Hauptſtadt.

Die akademiſche Kunſtausſtellung.

Der Maßſtab, an dem die erreichte Höhe in der Entwickelung der

Malerei zu meſſen iſt, bleibt unter allen Umſtänden die Menſchendar

ſtellung. Auf dem Gebiete des ſogenannten Genres kommt dem Künſtler

das regſte Intereſſe des Publikums entgegen, hier hat er der Mannig

faltigkeit der Erſcheinungen gegenüber am wenigſten zu fürchten, daß er

ſich wiederhole oder gar ausmale. Da iſt Platz für die naive, Ä die

humoriſtiſche, wie für die ſatiriſche Auffaſſung des friſch pulſirenden Lebens.

Eine Kunſt, die den Zuſammenhang mit der Gegenwart, mit den ſie

unächſt umgebenden Daſeinsformen verloren hat, geht unrettbar dem Ver

Ä entgegen. Wäre die Entwickelungsſtufe der modernen Malerei, wie

ſie ſich auf der diesjährigen Kunſtausſtellung darſtellt, nach den Durch

ſchnittsleiſtungen auf dem Gebiete des Genres zu beſtimmen, ſo wäre

das Erreichen einer Schwindel erregenden Höhe für die nächſte Zeit nicht

# befürchten. Wenn wir von den in dem letzten Artikel beſprochenen

Vertretern einer neuen Richtung abſehen, bleibt nicht viel Erwähnens

werthes übrig. In derÄ haben die Herren es Alle herrlich weit

gebracht, aber das offene Auge und der offene Sinn fehlen.

Am härteſten trifft dieſer Tadel die Berliner Maler, denen die Ge

legenheit zum müheloſen Aufleſen dankbarer Motive doch wahrlich nicht

fehlt. Man braucht mit P. Meyerheim durchaus nicht in den länd.

lichen .. zu gehen, um zu beobachten, wie die neue „Gutsherrin“

ſich vor der zutraulichen Annäherung des „ſchleppfüßigen“ Rindviehes

durch Zuſammenraffen der eleganten Morgenrobe zu ſchützen ſucht. An

ſtatt dieſer wohlfeilen Situationskomik iſt der Stoff für Humor und Satire

in dem Getriebe der Weltſtadt buchſtäblich von der Straße aufzuleſen,

Das hat unter den Berliner Malern mit entſchiedenem Erfolge Emil

Schwabe gethan. Durch die Friedhofsſcene des Künſtlers auf der

Jubiläumsausſtellung ging noch ein leiſer Zug jener Düſſeldorfer Sen

timentalität, die er ſeiner Lehrzeit verdankt. Sein Kind unſerer Zeit

iſt ein prächtiges Exemplar jener Herren Jungens, die mit ſpitzen Schuhen

ohne Hacken, aufgekrempelten Hoſen,Ä langem Ueberzieher, heller Cra

vatte, Spazierſtöckchen und in den Nacken geſchobenen Hut, träge und

gedankenlos auf den Straßen flaniren. Den rundbäckigen, ſtumpfnäſigen

Jünglingen germaniſcher Herkunft will die künſtliche Blaſirtheit noch

weniger zuÄ ſtehen als ihren ſchmalwangigenÄ Vettern

jenſeits des Canals. Handelt es ſich hier um einen trefflich wieder

gegebenen Einzeltypus, ſo hat Emil Schwabe in ſeinen ungelöſten

Fragen verſtanden, den Contraſt für die Charakteriſtik auszunützen. An

einer Wirthshaustafel ſind nach dem Eſſen ein conſervativer, ein liberaler

und ein ultramontaner Politiker verſammelt, um zwiſchen Weinreſten und

Obſt das europäiſche Gleichgewicht herzuſtellen oder die ſociale Frage zu

löſen. Lebhaft geſtikulirend wendet ſich der Vertreter des Volkswillens,

pitznaſig, bebrillt und dichthaarig an den zugeknöpften Bureantraten, der
ſich hinter vornehme Zurückhaltung, Cigarrenrauch und Bordeaux ver

Ä während der geiſtliche Herr, ſcheinbar in Verdauungswonne ver

unken, durch ein behagliches Lächeln ſeine ſtille Freude an der Meinungs

differenz zwiſchen Regierung und beſchränktem Unterthanenverſtand ver

räth. Die Situation iſt ſcharf und klar pointirt, die Tendenz ſelbſt bis

in die kleinſten Details energiſchÄ Man achte beiſpiels

weiſe auf den Chapeau claque, den Schlapp- und den Rundhut der drei

Politiker an dem Kleiderriegel rechts neben dem Tiſche. Die beiden

Stürmer und Dränger vom Ende der ſiebziger Jahre, Otto Goldmann

und Max Liebermann, ſind merkwürdig zahm geworden. Des Erſte

ren Letzte Habe, ein Handwerker, der noch einmal ſeine Geige betrachtet,

ehe ſie zum Trödler wandert, iſt ziemlich conventionell im Ausdruck und

nüchtern in der Farbe, und Liebermann's Münchener Bierconcert

begnügt ſich mit der Darſtellung des Spieles der durch Baumſchatten ein

fallenden Lichter auf bierfreundlichen Geſichtern, die der Bildgröße ent

ſprechend nur impreſſioniſtiſch angedeutet ſind.

Die Düſſeldorfer bewegen ſich mit Vorliebe und Sicherheit in den

alten Geleiſen. Bei Meiſter Knaus müſſen wir ſogar eine bedauerliche

Rückkehr auf längſt verlaſſene Wege conſtatiren. eine Charitas iſt

eine unerquickliche Miſchung nachraphaelitiſcher Süßlichkeit in der Formen

Ä mit naturaliſtiſchen Modellſtudien. Man wird von dem ganzen

ild Ä italieniſch, halb modern angemuthet und keineswegs angenehm

an deſſelben Meiſters Madonna erinnert, die ſich des ungetheilten Bei

falles eines verehrlichen Publikums zu erfreuen hatte. Daß das Colorit

und die Fleiſchtöne lichter geworden Ä thut dem porzellanartigen Ein

druck der ganzen Malerei keinen Abbruch. Otto Kirberg tritt nach wie
vor in dieÄ des verſtorbenen Rudolf Jordan, erreicht ihn aber im

Scherz noch weniger, als im Ernſt. An ſeiner ſich ſpiegelnden, von ihrem

Liebhaber beobachteten Holländerin iſt nichts bemerkenswerth, als die

tüchtig gemalte Flieſenwand, vor der ſie ſteht.Ä Brütt, der

mit ſeinem Bilde „Freigeſprochen“ auf der Jubiläumsausſtellung einen

durch Schlichtheit der Vortragsweiſe wohl verdienten Erfolg erzielte, hat

einen bedenklichen Schritt nach der Richtung des theatraliſch Aufgebauſchten

hin gethan. Man nimmt beim Auswanderungsagenten keine Poſe

an, wenn Einen die gelähmte Mutter vom Unterſchreiben des Contractes

zurückzuhalten ſucht, und wenn Einem eine Schuldverſchreibung von

einem ſolchen Gaunergeſicht mit ſo grimmigen Raubthieraugen vorgelegt

wird, muß man dümmer ſein, als der Bauer ausſieht, um ſich nicht im

letzten Augenblick durch die Thränen ſeiner Frau zurückhalten zu laſſen.

Das erſte Drama ſtreift bedenklich an die Caricatur. Das blaſſe Can

didatengeſicht des jungen Dichters weiſt einen verbrauchten Typus auf,

und der Schauſpieldirector hat nicht nur mit der Bühne zu thun, ſondern

iſt eine Bühnenfigur, wie ſie nur noch im Lampenlicht der gewagteſten

Poſſe aufzutreten wagt. Hans Dahl iſt ſeiner friſchen lachenden Mäd

chenköpfe halber eines gewiſſen Erfolges beim großen Publikum ſtets

ſicher, und er wäre ihm zu gönnen, wenn er ſich den harten, undurchſich

tigen Farbenauftrag abgewöhnen wollte, der ſich beſonders in der Be

handlung des Waſſers bemerkbar macht.

Den Vogel haben auch dieſes Mal die Münchener abgeſchoſſen,

deren geſunde coloriſtiſche Traditionen, immer wieder durch das fleißige

Studiren der Niederländer befruchtet, ſich nirgends verleugnen. Da ſind

zunächſt die beiden prächtigen Cabinetſtückchen von Carl Seiler: Der

Vertrag vom Haag 1785 und die Epiſode aus der Verhaftung

Voltaires in Frankfurt a. M. Beſonders das zuerſt genannte Bild
iſt ein Muſter liebevollen ſich Einlebens in einen beſtimmten Zeitabſchnitt.

Durch den äußerlichen Vorgang ſchimmert überall der culturgeſchichtliche

Inhalt durch. Der Gegenſatz zwiſchen dem ſtraffen Friedericianiſchen Geiſt

und dem republikaniſchen Stolz der amerikaniſchen Geſandten kommt kräftig

zum Ausdruck! Dabei geht durch das Ganze ein wohlthuender bräunlicher

Geſammtton, der von dem dunkeln Wandgetäfel ausſtrömend die Kleider

ſtoffe, wie die Detals der Ausſtattung beherrſcht. Die Verhaftung Vol

taires, im Colorit etwas bunter gehalten, bekommt durch die heftigen

Bewegungen des kleinen nervöſen Franzoſen einen komiſchen Anklang, der

in den erregten Mienen der im Hintergrunde verſammelten Zuſchauer

austönt. In die Zeit des Directoires verſetzt uns eine Tanzſtunde

unſerer Großmütter von Toby E. Roſenthal. Hier ſind der antik

und à la Turque gekleideten zierlichen Mädchengeſtalten beinahe zu viele.

Es iſt dem Künſtler nicht recht gelungen, den Ausdruck heiteren Zu

ſchauens bei einem pas de deux genügend zu variiren. Dafür iſt die

Abwechſelung in der Körperbewegung geſchickt und ungezwungen. Vor

Allem aber hat Roſenthal um das in der Mitte vorherrſchendeÄ eine

wunderbar feine, links im Hintergrund einſetzende, nach den Vordergrunde

rechts hin verſtärkte Farbenſkala gruppirt, die mit einem kräftigen Accord

in Roth und Dunkelviolet ſchließt. Einheitlich im Colorit, ohne eintönig

Ä werden, iſt Holmbergs anheimelndes Bild: Alte Freunde. Der

künſtler hat ein offenes Auge für die guten und gemüthlichen Seiten

des Zuſammlebens innerhalb der Römiſchen Geiſtlichkeit. Die beiden greiſen

Prälaten, die ſich in der Plauderecke des Erkers zuſammengefunden, haben

durchaus nichts culturkämpferiſch Streitbares, und wir glauben nicht zu

irren, wenn wir in dem Lederbändchen, aus dem der Herr Cardinal vor

Äh nicht ein Brevier, ſondern eine gute alte Ausgabe des Plautus ver
U1Uthell.

Den directen Anſchluß an die Niederländer markiren ſchon durch

die Wahl des Stoffes Papperitz und R. Schrader. Der Maler der

Kreuztragung in der Jubiläumsausſtellung fühlt ſich auf dem Gebiete

des hiſtoriſchen Genres offenbar heimiſcher, als auf dem ernſter religiöſer

Stoffe. Adrian Brouwer und ſeine Modelle verrathen emſiges

und erfolgreiches Studium der holländiſchen Kleinmeiſter, wenn wir auch

Ä aß Papperitz, bei dem Malen der hübſchen Mädchengeſtalt im

ordergrund mehr an ſein eigenes Modell, als an das ſeines berühmten

und berüchtigten Vorbildes gedachten hat. Rudolf Schrader läßt
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einen reiſigen Kriegsknecht im Kneipzimmer ein loſes Wort ausſprechen,

das trotz des übertönenden Spiels eines Fiedlers leiſes Schmollen um

die Lippen der ſchönen Wirthin hervorruft. Die Geſtalt des Fiedlers er

innert ein wenig lebhaft an berühmtere Meiſter, aber die Geſtalten des

rittlings auf der Bank ſitzenden Reiters und der ſchmollenden Dirne ſind

voll friſchen originellen Lebens.

A. Erdtelt hat mit ſeinem Samariterdienſt das bekannte hollän

diſche Motiv der intimen Toilette in's modern Hündiſche überſetzt. Zwei

Kinder ſitzen am Fenſter; der Knabe läßt einem wohlig blinzelnden Teckel

die Wohlthat einer erfolgreichen Jagd auf Kleinwild zu Theil werden,

und das kleine Mädchen ſieht verſtändnißinnig zu. Die hübſch zuſammen

ſchließende Gruppe iſt vom voll hereinſtrömenden Licht wie umſponnen,

das den trivialen Vorgang poetiſch verklärt. Kleinſchmidt's Kloſter

bruder, der eine ihm zugeſandte intereſſante Photographie

betrachtet iſt eine gemalte Künſtlernovellette. Eduard Grützner muß

an dem Pater, der mit behaglichem Schmunzeln die Reproduction der

„Weinprobe“ betrachtet, ſeine helle Freude haben und könnte ſich kaum

einen wohlwollenderen Kritiker wünſchen.

Schließlich möchten wir noch auf ein wegen ſeines kleinen Formates

leicht zu überſehendes Bildchen von Paul Thiem aufmerkſam machen.

Ein junges Mädchen im einfachen Kleide und bloßem Kopf erwartet in

einer Art alterthümlicher Vorhalle ihre greiſe Mutter, um einen Spazier

gang anzutreten. Die Alte hat ſoeben die Thüre des Wohnzimmers

geöffnet und erſcheint auf einem niedrigen Beiſchlag, von dem eine ge

wundene Treppe von einigen Stufen herabführt. Das ſich kreuzende, durch

die geöffnete Zimmerthür und das Hofthor einfallende Licht iſt ſo discret

ineinander gearbeitet, die beiden Durchblicke ſind in der Stärke der Licht

wirkung ſo natürlich und ungezwungen auseinandergehalten, daß die Be

leuchtungskunſtſtücke Peter deÄ neben dieſem Bildchen grell und

gekünſtelt erſcheinen. Georg Malkowsky.

Offene Briefe und Antworten.

Zum Capitel der Künſtler-Jury.

Sehr geehrter Herr!

Als ich Sie das letzte Mal ſah, gaben Sie mir freundlichſt zu er

kennen, daß dieSÄ Ihres geſchätzten Blattes mir als altem Mit

arbeiter ſtets zur Verfügung ſtänden, wenn mich einmal die Luſt an

wandelte, mein Herz über Kunſt auszuſchütten.

Nun, der Augenblick iſt da. Voll war mir das Herz lange ſchon.

Aber der Mors Imperator von Frau Hermine Schmidt-v. Preu

ſchen und die Art, wie man in der Kunſtſtadt Düſſeldorf Concurrenzen

erledigt, ließen es überlaufen.

I. Die Nachricht, daß das vielbeſprochene Bild von der Jury zurück

gewieſen ſei, hat auf mich den gleichen Eindruck gemacht, wie wohl auf

alle ruhig denkenden und tactvollen Männer. er angegebene Grund

war ein vollgiltiger Grund, und auch das war für mich entſcheidend, daß

das Bild in dem Beſchauer einen Gedanken anregen mußte, den wir nicht

eher denken wollen, als bis das unerbittliche Schickſal ihn uns zu denken

zwingt. Wie unſer allgeliebter Kaiſer die Sache nehmen würde, konnte

mir freilich nie zweifelhaft ſein. Er ſtand in ſeiner Herrſchermilde vor

dem Auge meines Geiſtes, und ſeine weiſen Lippen umſpielte ein Lächeln

des Staunens.

Nachdem der Kaiſer geſprochen hat, blieb für mich noch der zweite

Grund, und ich wäre zufrieden geweſen, wenn man ihn geltend ge

macht hätte.

Da erſcheint ein Schreiben des Präſidenten der Akademie, welches

an die Preſſe zur Veröffentlichung geſandt wurde. Ich traue meinen

Augen kaum. Einſtimmig abgelehnt, weil man in dem Bilde einen

ſchiefen Gedanken gefunden, der unkünſtleriſch ausgedrückt ſei. Ich könnte

mich der beliebten Wendung bedienen: Beſſer ſchiefe Gedanken, als gar

keine. Aber ich thue es nicht, denn mir gilt der Gedanke in der Kunſt

nicht gar viel – die Verſtändigen werden mich ſchon recht verſtehen –,

und ein Gedanke, der mit eigenem Finger auf ſich hinweiſt, iſt mir in

aller Kunſt zuwider.

Ich kenne Frau Hermine – der Kürze wegen geſtatte ſie mir dieſe

Vertraulichkeit – ſeit jenem Tage, als ich ihr erſtes Bild in der Berliner

Ausſtellung ſah und in der „Gegenwart“ beurtheilen durfte. Seit jener

Zeit iſt ſie feſten Schrittes ihren Weg gegangen. Wir können ſtolz ſein,

eine ſolche Künſtlerin zu beſitzen. Das allegoriſirende Stillleben in Co

loſſaldimenſionen iſt eine Specialität, der ſie ein ſelbſtändiges Gepräge

aufzudrücken vermochte. Ich erinnere an das „Lager der Cleopatra“.

Mors Imperator iſt nur ein weiteres Glied in der Kette. Und wenn ich

auch die Arbeiten der letzten zwei Jahre nicht geſehen habe, ſo kann die

Künſtlerin nach Allem, was ich von competenten Kritikern über ſie ge

leſen habe, nicht ſo zurückgegangen ſein, daß man berechtigt wäre, ihr

Werk als unkünſtleriſch zu bezeichnen. Ja, ich getraue mir zu behaupten,

daß keiner von den Richtern ihr auch nur einen Quadratfuß ihres Bildes,

das ich leider nicht kenne, nachmalt. Die Herren machen ja Vieles ganz

gut, aber gerade das, was Frau Hermine kann, kann man in Berlin nicht.

Der Correſpondent der „Kölniſchen Zeitung“ beweiſt ſo ſehr jeglichen
Mangel an Beruf in einem vornehmen öffentlichen Blatte das Ä zU

führen, daß man ſich über ſeine Incompetenz in künſtleriſchen Dingen

gegenüber einer Künſtlerin vom Range Herminens einen Ton anſchlagen

Ä ſehen, der ebenſo ſehr abſolut unzuläſſig iſt, wie er im gegebenen Falle

ehl greift. Uebrigens habe ich nicht den Vorzug, Frau Hermine perſön

lich zu kennen, auch war mir der ſchriftliche Verkehr mit der Dame bis

her nicht vergönnt.

Und nun der ſchiefe Gedanke! Heran ihr alten Meiſter, Du, Hol

bein, Wonne meiner alten Tage vor Allen; heran ihr gottbegnadeten

Genies, die mir die Kunſt der Gegenwart werth machen, Du, ſchiefſter

der ſchiefen, Arnold Böcklin und Dü, Max Klinger, der ſich der Verrückt
heit zeihen laſſen muß, und endlich Du, heiliger Menze, den man ab

öttiſch verehrt, ohne Dich zu verſtehen. Ihr ſollt mir gewiß nicht die

Jury paſſiren, wenn noch ein Funke von Conſequenz in ihrem Urtheil

iſt. Ich will den Herren ein Colleg leſen über die ſchiefen Gedanken in

Menzel’s Illuſtrationen zu den Werken Friedrichs des Großen, daß ihnen

die Haut ſchaudern ſoll.

Der Tod, der einen Thron umſtürzt, das wäre ein ſchiefer Ge

danke? Hätte man noch geſagt, ein trivialer, ein abgedroſchener, ich hätte

mich vielleicht gewundert über die Klarheit des Urtheils. Ein Collegium

von Künſtlern ſollte ſich hüten, an der Gedankenfrage zu rühren. Bleib'

bei Deinem Leiſten, Schuſter, die Sichtung der Gedanken überlaſſe den

Ä die eine eiſerne Nothwendigkeit von Jugend auf zwang, logiſch

zu denten.

Geht nach Kaſſel und ſeht Euch die Bilder von Scheurenberg an.

Beſſere künſtleriſche Gedanken – in meinem Sinne – ſind nie gemalt

worden. Und wie habe ich große – ganz große und in allen Fragen

mitentſcheidende Künſtler darüber urtheilen hören! Von den Gedanken

war ihnen nichts aufgegangen, weil ſie an der künſtleriſchen Interpretation

kleben geblieben waren.

Alſo weder Ä noch unkünſtleriſch! Recht behalten, das iſt die

ürchterlich bindet, Euch und noch viele Andere, die in

wahrlich nicht wundern kann. Es iſt Ä unerhört, dieſem Herrn

Loſung, die Euch

der Preſſe, das maßgebende Wortführen. – Iſt denn für Euch kein

Bismarck da, der keinen Anſtand nimmt zu ſagen: Ich habe mich geirrt,

ich bin eines Beſſeren belehrt worden? Wer ſeinen Irrthum nicht be

kennen kann, von dem weiß ich, daß er meiſtens irrt. Irrthum bekennen

und um Verzeihung bitten, ſteht jedem Ehrenmanne gut.

Und nun geht auch noch die Nachricht durch die Zeitungen, daß die

Jury eine Landſchaft von T. von Schennis zurückgewieſen habe. Wer

etwas von dem Abe moderner Kunſt verſteht, wird mir zugeben, da

Schennis ein bedeutendes, wenn auch vorerſt noch einſeitiges Talent iſt

und ein bewährtes obendrein. Seit Jahresfriſt ziert eines ſeiner Werke

die National-Galerie. Und jetzt ſollte er eine Arbeit eingeſendet haben,

die ſo weit hinter der Ä der zugelaſſenen Mittelmäßigkeiten zurück

ſteht, daß man ihr den Paſſirſchein verweigert?

- - Es iſt Alles Illuſion. Wir ſtehen heute noch auf demſelben künſt

leriſchen Schuſterthum wie vor 14 Jahren, als man Siemerings Friedrich

den Großen zurückwies, der zu den beſten Einzelgeſtalten zählt, die der

neueren Plaſtik gelangen. Sie entſinnen ſich vielleicht, verehrter Herr,

daß ich Ihnen vor Jahren einen Artikel über das Schuſterthum in der

Kunſt anbot. Sie ſtießen ſich damals an dem Worte. Ich habe bei

# Arbeit und ernſtem Sinnen in der Zeit noch kein b Ä ge

unden und, was es bezeichnet, verſöhnt unſeren künſtleriſchen Fortgang

nach wie vor.

Eine Jury hat dafür zu ſorgen, daß Schülerarbeit und Stümperei

den Ausſtellungen # bleibe und meinetwegen, daß groß Aergerniß

vermieden werde. Alles, was darüber iſt, iſt vom Uebel. Da Ä
bliebe Manches zu thun, was Vettermichelei und Compromißpolitik für

gute Freunde jetzt ungethan läßt. Legt aber eine aus Künſtlern zu

ſammengeſetze Jury einen höheren äſthetiſchen Maßſtab an, dann geht

gleich alles aus den Fugen. Nur die Werke ohne Ecken laufen keine Ge

fahr. Die glatte Mittelmäßigkeit gleitet überall durch. Das Genie –

vergeſſe man das nicht – ſchafft nur in den allerſeltenſten Fällen ab

gerundete Arbeit.

„ Ich wußte es längſt und habe oft Gelegenheit, es mir in's Gedächt

niß zurückzurufen, daß ſich drei Künſtler in ihrem Urtheil über ein altes

Meiſterwerk nur ausnahmsweiſe vereinigen. Die Ausſtellung alter Ge

mälde in Düſſeldorf konnte auch andere darüber gründlich aufklären.

Aber geht es erſt an die moderne Kunſt, dann fahren ſie in ihrem Ur

thel auseinander wie die Füchſe, unter die man Feuer wirft. Man muß

nur jeden allein ins Gebet nehmen. Der Künſtler hat keinen größeren

Feind als den Künſtler.

II. Ich bin von der Ueberzeugung geleitet, daß die Regierung –

und namentlich in Dingen der Kunſt – ſtets das Beſte will und meiſt

das Richtige trifft. Sehe ich etwas, was ich nicht verſtehe, ſo ſage ich

mir, es müſſen zwingende Beweggründe geweſen ſein, die gerade ſo und

nicht anders handeln ließen. Ich würde mich auch in dem Falle, der

mich zu dieſem zweiten Excurſe veranlaßt, auf den Standpunkt völliger

Unterordnung ſtellen, aber hier handelt es ſich um den drohenden Ver

luſt eines guten, wohlerworbenen Rechtes.

Eine vor Jahren ausgeſchriebene Concurrenz für die künſtleriſche

Ausſchmückung der Düſſeldorfer Kunſthalle Ä zu einer zweiten enge

ren Wahl zwiſchen Carl Gehrts und Ernſt Roeber, Künſtlerſchaft und

Publikum waren an der Sache gleich lebhaftÄ Die Partei

Gehrts fiel zuſammen mit den Vertretern des freien Künſtlerthums, die

Ä Roeber mit den Vertretern einer öffentlichen Unterrichtsanſtalt.

er Kampf hat heiß gewogt bei der erſten Concurrenz und hatte einen

durchaus perſönlichen Charakter angenommen.

Um ſo mehr war man auf die zweite geſpannt. Monate lang vor

her wurde das Publikum auf den Tag hingewieſen, an welchem die neuen

Entwürfe der beiden Künſtler ausgeſtellt werden ſollten. Und was ge
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ſchieht? Bei Nacht und Nebel tritt eine Commiſſion zuſammen, deren

Mitglieder keineswegs ordnungsmäßig bekannt gemacht worden ſind, –

ich meine ſelbſtverſtändlich, dem Publikum nicht – und die man ſo plötz

lich einberuft, daß eine Anzahl der bedeutendſten Mitglieder am Erſchei

nen verhindert iſt. Dies Vehmgericht faßt einſtimmig den Beſchluß, die

Entwürfe von Gehrts dem Herrn Miniſter zur Ausführung zu empfehlen,

und noch in derſelben Nacht packt man die Sachen ein und entführt ſie

gen Berlin, wie weiland die alte Galerie nach München. Man wende

nicht ein, daß wir ſpäter alles noch zu ſehen bekommen. Das intereſſirt

uns dann gar nicht mehr oder wenigſtens mich für meine Perſon doch

nur in geringerem Maße. Dann watte ich gern, bis die Bilder in ihrer

Vollendung prangen. Uebrigens hätte ich auch ſchon bei der erſten Con

currenz für Gehrts und zwar mit vollem Herzen geſtimmt.

Nur vis major könnte ein ſolches Verfahren rechtfertigen. In Ber

lin wäre es einfach undenkbar. Und ſomit lege ich für mich und im

Namen der öffentlichen Meinung – für die Künſtlerſchaft zu reden bin

ich keineswegs befugt – auf das Entſchiedenſte Verwahrung ein.

Endlich hat man mich in jüngſter Zeit für eine literariſche Kraft

production verantwortlich gemacht, mit der ich nichts zu ſchaffen habe.

Wer mich der pamphletirenden Form für fähig hält, hätte ſich beſſer

meiner überhaupt nicht erinnern ſollen.

Nur aus dem angedeuteten Grunde habe ich die Ehre zu zeichnen

Ihr ganz ergebener

Profeſſor Theodor Levin,

Conſervator der Kunſtſammlungen und Bibliothekar

an der Kgl. Kunſtakademie zu Düſſeldorf.

*

Notizen.

Eine dramatiſche Stilbildungsſchule in Berlin. Ein Ge

danke, welcher Richard Wagner viele Jahre beſchäftigte und in deſſen ge

ſunder Aus- und Durchführung er das einzige Heil für die deutſchen

Opernzuſtände ſah, die Errichtung einer dramatiſchen Stilbildungsſchule,

ſieht jetzt in Berlin ſeiner Verwirklichung entgegen. Als der hochſinnige

und kunſtbegeiſterte Ludwig II. vor 25 Jahren Richard Wagner nach

München berief und ihm Alles zu gewähren verſprach, was er für ſeine

Kunſt Erſprießliches wünſche, da war die Ausführung des Gedankens

anz nahe der Erfüllung, ganz nach dem von Wagner eingereichten aus

Ä Programm. Aber Wagner's Bleiben in München war nicht

von langer Dauer. Mit ſeiner Abreiſe zerfiel auch das Project. In

Bayreuth, als Wagner # Ziel erreicht hatte, nahm er die Ausführung

wieder in die Hand. Aber ſein Ruf kam nur an taube Ohren. Man

atte ſich wohl für die Bayreuther Aufführungen begeiſtert, aber für eine

Schule unter ſeiner Leitung fand ſich keine Sympathie.

Auch die Künſtler, die dort ſo viel, ja Alles hätten lernen können,

hielten ſich zurück, nur Einer, Ferdinand Jäger, gab ſeine Stellung

auf und wanderte nach Bayreuth, um ſich für eine Zeit lang Richard

Wagner zu widmen. Ein Einziger! Bis zur Aufführung des „Parſifal“

blieb Jäger in Bayreuth und nahm dann eine Stellung in Stuttgart an.

Wagner hielt unentwegt an ſeiner Idee feſt und gedachte namentlich mit

dem „Parſifal“ neuen Boden zu gewinnen. Da trat der Tod dazwiſchen

und nahm ihm Alles aus der Hand. Nun tauchten mehrfache Projecte

in Bayreuth auf, es blieb aber Alles nur auf dem Papier. Endlich jetzt,

unerwartet, entſchließt ſich der Mann dazu, die Idee zu verwirklichen, den

Richard Wagner als den Erſten und Beſten dafür erkannt hat: Profeſſor

Jul. # in München. So reift Alles.

enn Wagner von der Nothwendigkeit der Stilſchule ſprach, liebte

er es, immer auf die Komiſche Oper in Paris hinzuweiſen, wo ſich der

Segen der Pflege des Stils offenbare. Kam er dann auf den Miſchmaſch

des deutſchen Opernweſens, wie die Sänger heute „Don Juan“, morgen

„Afrikanerin“, dann wieder „Orpheus“, oder „Iphigenie“, und wieder

„Troubadour“ und „Martha“, dazwiſchen die Capellmeiſteropern, alſo

Äſtes kunterbunt durcheinander trieben, wie ſolle es da anders als nach

der Schablone gehen, von einer Anlehnung an Stil könne keine Rede ſein.

Prof. Hey war der für Bayreuth berufene Mann, welchem Wagner nach

der Aufführung des „Nibelungenringes“ ſchrieb: „Sie ſind der einzige

Fachlehrer, deſſen ich unbedingt bedarf, außer Ihnen brauche ich Nie

mand.“ Wie kein Anderer iſt alſo Jul. Hey auserleſen, was Kunſt und

Geſangstechnik anbelangt, die deutſchen Opernſänger zu ſtilvollen Leiſtun

gen, wie Wagner ſie wünſchte, heranzubilden und ſo neue und beſſere

ÄäÄ herbeizuführen. Sein Werk, „Deutſcher Geſangsunterricht“, in

Ä Wagner's Ideen verkörpert finden, wird eine prächtige Grund

age bilden.

So dürfen wir hoffen, daß der bedeutende Lehrer den Ausgangs

unkt bilden werde, ſtilgemäße dramatiſche Behandlung zum leitenden

Ä. zu erheben, um der ſtets mehr um ſich greifenden Verwilderung

Aug. Leſimple.vorzubeugen.

Kaspar Hauſer. Eine neugeſchichtliche Legende von Anton

von der Linde. 2 Bde. (Wiesbaden, Chr. Limbarth) – Die Kaspar

Hauſer-Literatur nimmt bereits in den hiſtoriſchen und juriſtiſchen Biblio

theken einen ſtattlichen Raum ein; Bände über Bände ſind zur Aufklärung

des Schickſales, der Herkunft und des Todes des ſeltſamen Findlings ge

ſchrieben worden, welcher in der politiſch ſtillen Zeit der zwanziger Jahre

ein ſo intereſſanter Unterhaltungs- und Geſprächsſtoff war. Occultus

occulto occisus est; alſo lautete die pathetiſche Grabesinſchrift, welche

man dem Manne ſetzen ließ, der angeblich aus fürſtlichem Hauſe ſtammte

und nur durch ein abſcheuliches Verbrechen „am Seelenleben“ ſeines legi

timen Rechts beraubt und zur Einſamkeit verdammt wurde. Auch nach

dem die Prüfung der Widerſprüche und Lügen, an denen die Hauſer'ſche

Lebensgeſchichte ſo reich iſt, in den juriſtiſchen Kreiſen ganz allgemein die

Ueberzeugung erweckt hatte, daß Hauſer in der That nur ein abgefeimter

Gauner und raffinirter Schwindler ſei, wurde die grundloſe Anſicht noch

immer feſtgehalten und ſelbſt nachdem das Großherzogliche Miniſterium

in Karlsruhe, veranlaßt durch die Verdächtigungen demokratiſcher und

ultramontaner Zeitungen, zu Beginn der ſiebziger Jahre alle Acten ver

öffentlichte, welche ſich auf den Tod des angeblich beſeitigten Prinzen be

ziehen, gab ſich ein demokratiſches Winkelblatt Badens dazu her, die Auf

ſätze eines gewiſſen Dr. Lipp aufzunehmen, in welchen der alte Unſinn

in verblümter Weiſe wieder auftauchte. Unter ſolchen Umſtänden kann

es allerdings nicht als überflüſſig bezeichnet werden, wenn ein gründlicher

Gelehrter die ganze Legende einer nochmaligen, ſorgfältigen und eingehen

den Unterſuchung unterworfen, bei welcher die geſammte Literatur ihre

Berückſichtigung fand. Der Archivar und Bibliothekar zu Wiesbaden
Dr. Von der Ä hat ſich dieſer Aufgabe unterzogen und ein Buch

veröffentlicht, welches für Jeden, der überhaupt belehrt ſein will, die Frage

auf immer aus der Welt ſchafft. Das Ergebniß der Unterſuchung konnte,

nachdem bereits vor einigen Jahren das geſammte Material der Unter

ſuchungsacten durch einen bayeriſchen Landgerichtsrath veröffentlicht wor

den war, nicht mehr zweifelhaft ſein. Hauſer war weder ein Napoleo

nide, noch ein badiſcher Prinz, weder der Sohn eines Cardinals,

noch das Kind einer deutſchen Herzogin, er war der uneheliche Sohn

eines gewöhnlichen Mädchens aus Bayern, welches durch einen Dragoner

verführt wurde, er war ein gewöhnlicher Landſtreicher und Vagant, wel

cher ſich in keinem, aber auch in gar keinem Punkte von jedem anderen

Vagabunden unterſchied. Hätte man ihn als Landſtreicher behandelt, die

ganze Legende wäre nicht geſchaffen worden und die deutſche Literatur um

verſchiedene Bücher ärmer, die gerade kein Zeichen einer beſonders ent

wickelten kritiſchen Schärfe bilden. Nur durch die krankhafte Sucht der

Geſellſchaft, in ihm das Opfer einer verbrecheriſchen Politik zu ſehen, ver

fiel Hauſer auf die Lügen und Schwindeleien, von denen ſich Männer

wie Küber und Feuerbach bethören ließen. Lüge war es, wenn er

von dem Attentat eines ſchwarzen Mannes etwas erzählte, Lüge war es,

wenn er angab, von einem Fremden die Verletzung erhalten zu haben,

an welcher er ſtarb. Er fügte ſich die Verletzung ſelbſt zu, um wieder

einmal etwas von einem Attentat vorſchwindeln zu können und das Inter

eſſe für ſeine Perſon wieder zu beleben; daß dieſelbe eine tödtliche wurde,

war gegen ſeine Abſicht. Die Kaspar Hauſer-Legende dürfte hiermit ihr

ſeliges Ende erreicht haben, für alle denkfähige Menſchen wird das Linde

ſche Buch die Wirkung haben, daß man den ganzen Sagenkreis hinfort
als überwunden betrachtet. L. F.

Hans Beſenried. Ein Spielmanns ſang von J. H. Benary.

(Hamburg, J. F. Richter) – Dieſes friſche Epos behandelt die zahl

reichen Schickſale eines ritterlichen, frohgemuthen Spielmanns, welcher

den Bräutigam ſeiner Geliebten niederſticht und dem Tode verfallen ſollte

aber durch zwei wunderbare Thaten ſchließlich zu hohen Ehren kommt.

Er rettet den Kurfürſten aus großer Gefahr und gibt einem vornehmen

Mann das geraubte Kind wieder zurück. Anfangs iſt der Autor etwas

unſicher, im Laufe der Dichtung verliert er aber ſichtlich dieſe Befangen

heit, und gewinnt eine Plaſtik der Darſtellung, welche Lob verdient. In

ſeinem zweiten Theile iſt das Epos ſogar ſpannend. Die ſchier zu zahl

reich eingeſtreuten Lieder haben lyriſchen Schwung und ſind im Tone

der Zeit gehalten, in welchem das Epos ſich abſpielt. Die culturhiſto

riſche Schilderung und die Geſtalten ſind mit ſichtlicher Liebe entworfen

Der Verleger hat der liebenswürdigen Dichtung ein vornehmes Gewand

gegeben, welches ſicher auch zur Verbreitung des Buches betrag ºte

Ein Schalk bietet mit ſeinem Büchlein: Goethe über Bismarck

(Berlin, Gebr. Paetel) einen luſtigen Scherz. Eiu feiner Goethekenner

hat da mit Fleiß aus wenigen BändenÄÄ Schriften eine Samm

lung von Reimen, Sprüchen, Sentenzen zuſammengeſtellt, bei der jede

einzelne Nummer auf unſeren Reichskanzler Bezug – haben könnte.

Conſtant This, ein geborener Lothringer und Schüler unſerer

Straßburger alma mater, hat im Verlag von J. H. Ed. Heiß in Straß

burg ſoeben ein Heftchen über die deutſch-franzöſiſche Sprach

grenze in Lothringen nebſt Karte herausgegeben, das gerade im gegen

wärtigen Augenblick, da ſich in den Reichslanden eine wichtige admini

ſtrative Aenderung vollzieht, vonÄ iſt. Die Ergebniſſe beruhen

auf gewiſſenhaften, ohne jede nationaleÄ angeſtellten

Unterſuchungen an Ort und Stelle, verglichen mit den Feſtſtellungen des

ſtatiſtiſchen Bureaus des Kaiſerl. Miniſteriums.
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D Soeben wurde vollſtändig:

ulturgeſchichte der Menſchheit

in ihrem organiſchen Aufbau
Von

Julius Tippert.

Zwei Bände. gr. 8. geh. Ä M. 20.–, elegant in Halbfranzband

geb. 2

Wer ſich e... olch Wehl'ſchen

heizb. Badeſtuhl kauft, kann ſich

m. 5 Kübeln Waſſer u. 1 Kilo

Kohlen täglichwarm baden. Ein

Jeder, der dies lieſt verlange

per Poſtkarte den ausführl. i.

Preiscour. gratis. L. Weyl,

Werlin, W., Leipzigerſtr. 4

Neuer Verlag von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Rob. Schumann's Briefe,

Neue Folge.

Herausgeg. von F. Gustav Jansen.

Erste Abtheilung: 1828–1840.

Zweite Abtheilung: 1840–1854.

Dritte Abtheilung: Briefe an Verleger.

Das Recht zur Herausgabe haben die Verleger
von der Familie Robert Schumann's erworben.

X, 406 S. Preis geh. 6 %, geb. 7 %.

Nach der freudigen Aufnahme, welche die

„Jugendbriefe“ Schumann's gefunden haben,

bedarf es für diese neue Sammlung kaum

einer Empfehlung. Sie bringt vieles Neue aus

der Jugendzeit Schumann's, erstreckt sich

dann aber weiter über das ganze Mannesalter

bis zum Jahre 1854. Sie stellt nicht nur die

in Zeitschriften und Büchern überall ver

streuten interessanteren Briefe zusammen,

sondern fügt diesen zahlreiche bisher unge

druckte, so namentlich die an Mendelssohn

gerichteten, hinzu. Man gewinnt danach ein

ungemein fesselndes Bild des ganzen Lebens

und Wirkens des edlen Künstlers. Durch

häufige Anmerkungen und ein sorgfältiges

Register hat der Herausgeber für das Ver

ständniss der Briefe gesorgt. Der Name des

Verfassers der „Davidsbündler“ bürgt für die

Gediegenheit der Arbeit.

De De DG-DDG DE DEDG-DDG-DC-DC-DC-DC-DSD

Ed. Bartig's Berlag (Ernſt Hoppe) in Leipzig.

Soeben erſchien:

Goethes Zauft.

(Berlag von Jerdinand Enſte in Stuttgart.)

Julius Lippert's Kulturgeſchichte, ausgezeichnet durch Originalität und Tiefe der

Auffaſſung, wie durch ſchöne klare Sprache, hat ſich in kurzer Zeit den Ruf eines Werkes

erſten Ranges auf dieſem Gebiete erworben.

ſtellung iſt das Buch geeignet in den weiteſten Kreiſen der Gebildeten Verbreitung zu finden.

5.–

Vermöge ſeiner gemeinverſtändlichen Dar

Neuigkeit von Max Nordau.

Soeben erſchien:

Rusgewählte

Pariser Briefe.

Kulturbilder von

MIAX INOrdzaun.

Zweite vollſtändig umgearbeitete und vielfach

vermehrte Auflage.

8. 3 / 50 Z. Eleg. gebunden

4 % 50 %.

«Leipzig.

Ed. Wartig's Verlag (Ernſt Hoppe).

1887.

Soeben erschien bei Gebrüder Borntraeger

in Berlin S.W., Wilhelmstrasse 122:

Victor Hehn, Gedanken über Goethe.

1887. 8. brosch. 7 ./.

Victor Hehn, Italien. Ansichten und

Streiflichter. Dritte, durchgesehene und ver

mehrte Auflage. 1887. 8. geb. 7 ./.

Victor Hehn, Kulturpflanzen und

Hausthiere in ihrem Uebergang aus Asien

Griechenland und Italien, sowie in das übrige

Europa. Historisch - linguistische Skizzen.

Fünfte Auflage. 1887. gr. 8. brosch. 10./.

Soeben iſt erſchienen:

Gipfel und Abgrund.
Zeitroman

V011

Gregor Samarow.

E

0) Deutſch e Per lag s - Anſtalt

in Stuttgart und Leipzig.

L. Wallace.

In Amerika ca. 200,000 Exemplare abgeſetzt.

„ Soeben iſt eine autoriſirte Bearbeitung

für das deutſche Publikum erſchienen von:

DHBEI DEULE".

Eine Erzählung aus der Zeit Chriſti
001

«Lewis Wallace.

2 Bände. Preis geheftet in illuſtrirtem Um

ſchlag / 5.–; fein geb. in 2 Bänden / 7.–

Wie ſchon der Titel erſehen läßt, hat

der berühmte amerikaniſcheÄ die

(0) Hauptſchilderungen der Kindheit und des

0 Leidenslebens Jeſu Chriſti mit dem Ent

wicklungsgange dieſes Romans verwoben.

Ä– „Ben Hur“ iſt eines der bemerkens

Ä werteſten, poeſiereichſten Bücher, die je ge

ſchrieben worden. Es iſt ſo natürlich und

warm wie das Leben ſelbſt und ſo anziehend,

wie die gewaltigſten, heroiſchſten Kapitel der

Weltgeſchichte. Indianopolis Journal.

0 Das ſo intereſſante Berk wird gewiß auch

ÄÄÄÄÄf e * 11.1 1Lf

0Ä wie ſ. in Amerika. che Aufnahme (0

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des

(0) In- und Auslandes.
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Hervorragendes Geschichtswerk

Brehm, Dr. Das Juáreich
gr. 8. 842 S. mit 1 Karte u. Holzschn. 16 M.

Jena. Fr. Mauke's Verlag.

Bücher-Ankauf!

Bibliotheken und einzeln zu hohen Preisen.

L. M. Glogau, Hamburg, Burstah.

Verlag von Georg Stilke in Berliu.
-«.

--

Aus Dur und Mol.

Concertſtücke ohne Moten Deº-S-

«E eG eë von Carl von Schloezer.

Mit 45 Illuſtrationen nach Original-Zeichnungen von

Paul Klette, 5ormann Prell, Richard Scholz

+++ und einer Radirung von max Klinger. +++

Eleg. geb. in Originalband Mk. 6.–

„Dur und Moll" iſt ein Werk, das

neben Anderſen’s Bilderbuch ohne Bilder,

neben Turgenjew's Gedichten in Proſa,

neben Callot-Hoffmann's Phantaſieſtückes

ſeinen Platz haben wird – ein reizendes

Geſchenk für ſinnige Leſer.

Verlag von Rob. Lutz, Stuttgart.

Jeder Bd. M. 2. 50 (geb. A. 3.–)

Amerikaniſche Humoriſten undNovellen

Sternbanner-Herie:

Zweiter Teil.

Erläutert

V011

Heinrich Düntzer.

0 Vierte neu durchgeſehene und vermehrte Auflage.

1887, v/.

bietet hiermit das Neueſte, Bollſtändigſte

und Iaßlichſte zum Verſtändnis der ſchwie

0rigen Dichtung.

eeeeeeeeeed

(I. Teil. 4. Auflage. 1882. 1 %.)

Der als Goetheforſcher berühmte Verfaſſer

verantwortier vedacteur: Oskar Bulle in vºr:

S4 Bände, geheftet in illuſtrirtem umſchlag, Preis
„t 15.–; fein gebunden in 2 Bänden, mit Gold- und

Schwarzdruck, Preis / 17.–

-- Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und

Auslandes.

HFFÄK FTE FÄRZRTE FÄFFÄREF FÄFFKER

Geiſtig Zurückgebliebene
finden in meiner Erziehungsanſtalt vorzügliche

Körperpflege, individ. Unterricht, ſorgfältige Er

Ä und event. Vorbildung zu einem Lebens

erufe. Dir. Schröter, Dresden-U., Oppelſtr.44.

gedaction: zercin s.w., Möckernſtr. 67.
ruck von Metzger & Wittig in Leipzig

Ruderheim. (Häusl.Erlebn. einesEhepaars)

von F. R. Stockton, dtſch. v. M. Jacobi.

Unterwegs und Daheim; Neue Samm

lung von Humoresken Mark Twains.

Novelletten u. Skizzen amerik. Meiſter der

„Short Story“.

„Short Story“: Aldrich, O'Brien, Hale,

Stockton u. A.

der

I.

II.

III.

Wird fortgeſetzt. –

expedition: zertin N.w, Dorotheenſtr. s.
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Unſere chroniſche Wirthſchaftskriſis. Von Karl Walcker. – Arbeiterwohnungen. Von Ludwig Heimann. (Schluß) – Literatur

Georg Malkowsky. – Notizen. – Inſerate.

Unſere chroniſche Wirthſchaftskriſis.

Von Karl UValcker.

Volkswirthſchaften und Staaten ſind ebenſoſehr acuten

und chroniſchen Leiden ausgeſetzt wie der Organismus der

Menſchen, der Thiere und der Pflanzen. Neben den perio

diſchen, acuten „Handelskriſen“ oder, beſſer geſagt, Induſtrie

kriſen der Neuzeit gibt es auch eine dauernde, chroniſche Ueber

production der Großinduſtrie. Das Vorhandenſein dieſer Ueber

production wird von allen wirthſchaftlichen Parteien anerkannt.

Man ſtreitet nur über die Heilmittel des Uebels. Manche

Freihändler undÄ empfehlen kurzweg eine ſtarke

Einſchränkung der Production. Das iſt leicht geſagt und nicht

ohne eine gewiſſe Berechtigung, aber ſchwer gethan. Es kommt

häufig vor, daß alle oder Ä alle Fabrikanten einer Provinz

oder gar Nation Cartelle zur Einſchränkung der Production

ſchließen. Solche Cartelle pflegen indeß nicht lange gehalten

u werden, und man muß überhaupt mit der Einſchränkung

er Production vorſichtig ſein. In Folge einer Hebung der

Landwirthſchaft, chineſiſcher und anderer Eiſenbahnbauten und

ähnlicher Vorgänge kann z. B. die Nachfrage nach den Er

zeugniſſen derÄ. raſch ſteigen.

Rodbertus und andere Halbſocialiſten lehren, eine ſtarke

Erhöhung der Arbeitslöhne auf Koſten der beſitzenden Claſſen

werde die Arbeiter conſumfähiger machen, eine ſtarke und neue

Nachfrage nach Induſtrieproducten hervorrufen und dadurch

die Ueberproduction heilen. Ein kleines Körnlein Ä
liegt dieſer Theorie zu Grunde, einzelne Arbeitslöhne dürften

in der That zu niedrig ſein; aber im Großen und Ganzen iſt

dieſe Theorie doch unhaltbar. Eine ſtarke Erhöhung der

Arbeitslöhne müßte zu einer ſtarken Vertheuerung der Waaren

führen und den größtentheils aus Arbeitern und ſonſtigen

kleinen Leuten beſtehenden Conſumenten ſchaden. Nehmen wir

ſelbſt hypothetiſch an, es ſei durch eine Art Wunder ſº
die Löhne aller deutſchen Arbeiter plötzlich bedeutend, z. B.

um 25 Proe, zu erhöhen, ſo würde die Ueberproduction der

Induſtrie dadurch nicht beſeitigt werden; der Verbrauch von

Seide, Champagner und ähnlichen Luxuswaaren würde ſogar

abnehmen. Die Arbeiter würden mehr Branntwein, Tabak,

Bier, vielleicht auch Fleiſch verbrauchen wie jetzt, Sparkaſſen

Einlagen machen, hie und da vielleicht beſſere Wohnungen

miethen; aber ſchwerlich mehr Kleider kaufen, als jetzt, und

vollends die Nachfrage nach den Producten der Eiſeninduſtrie

würde gar nicht ſteigen.

und Kunſt: Die Reveille in der Sprache. Von Rudolf Kleinpaul. – Das Haus der ſieben Zonen. Von Herman Riegel. –

Eine ultramontane Schrift auf dem Index – Feuilleton: Charakterbilder. Aus fünfundzwanzig Jahren Künſtlerleben in Berlin.

Berthold Auerbach und Julian Schmidt. Von Heinrich Ehrlich. – Aus der Hauptſtadt: Die akademiſche Kunſtausſtellung. Von

Das Hauptmittel zur Heilung der induſtriellen Ueber

production iſt viel mehr in der Hebung der Landwirthſchaft

zu ſuchen und zu finden. Dieſe Anſicht iſt meines Wiſſens

zuerſt von Richard Cobden und dann, in chronologiſcher Reihen

folge vom berühmten engliſchen Reiſenden A. R. Wallace, vom

bekannten Ä Nationalökonomen Brentano in ſeinem

Werke über die Arbeitergilden, von mir in meinem Handbuche

der Nationalökonomie und 1886 auf der Frankfurter Ver

ſammlung des Vereins für Socialpolitik von Sombart-Ermsleben

vertreten worden, der bekanntlich ein ausgezeichneter praktiſcher

Landwirth, ein Großgrundbeſitzer und ſehr angeſehener national

liberaler Politiker iſt. Andere in- und ausländiſche Hinweiſe

auf das Mißverhältniß zwiſchen der induſtriellen Ueberproduc

tion und der landwirthſchaftlichen Unterproduction mögen mir

entgangen ſein; aber die ganze Idee iſt jedenfalls noch neu,

den meiſten Gebildeten, ja ſogar den meiſten Nationalökonomen

und Politikern unbekannt, oder ſo gut wie unbekannt.

Trotzdem dürfte der in Rede ſtehenden von Männern ver

ſchiedener Richtungen, von Freihändlern und Schutzzöllnern

vertretenen Idee die Zukunft gehören, denn die Landwirthſchaft

iſt naturgemäß die Hauptabnehmerin der Induſtrie und in

vielen Gegenden noch einer großartigenÄ fähig und be

dürftig. Sowohl für einen Großgrundbeſitzer wie einen

Großinduſtriellen ſind beſonnene und erfolgreiche Steigerungen

ihrer Production in pecuniärer Beziehung vortheilhaft; mit

unter vielleicht für den Landwirth noch vortheilhafter, wie für

den Induſtriellen; aber in ſocialer, in menſchlicher Beziehung

beſteht ein ungeheuerer Unterſchied zwiſchen der Lage Beider.

Wenn der Induſtrielle ſeine Production vermehrt, ſo vergrößert

er in der Regel ſeine Arbeiterzahl, ſo wird er ein noch mäch

tigerer „König“, oder Fürſt der Induſtrie, als er vorher war.

Wenn der Landwirth dagegen ſeine Production vermehren will,

ſo muß er, namentlich im Nordoſten Deutſchlands und in

ähnlichen Gegenden, der ſüßen F einer ſog. patriar

Ä Herrſchaft entſagen; er muß zu große Güter durch

artielle Verkäufe oderÄ verkleinern, einen grundbe

Ä Arbeiterſtand ſchaffen: kurz, eine in gewiſſem Sinne

mehr demokratiſche und geldariſtokratiſch-induſtrielle Entwicke

lung befördern, was manchen conſervativ, landariſtokratiſch ge

ſinnten Landwirthen nicht angenehm iſt. NochÄ wenig

ſtens ſcheinbare Einbußen erleiden die landariſtokratiſchen

Intereſſen beim theilweiſen, auch für verpachtende Großgrund

beſitzer in pecuniärer Beziehung vortheilhaften Uebergange

von der Großeultur zur Kleincultur. Selbſt die Production

einer mit Hypotheken belaſteten Fabrik kann ferner ausgedehnt

werden, während der Verkauf von Parcellen eines mit Hypo

theken belaſteten Gutes an Arbeiter, oder ſonſt Jemand die
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nicht immer leicht zu erlangende Einwilligung der Hypotheken

gläubiger vorausſetzt. Es ſteht auch nicht in der Macht eines

einzelnen Grundbeſitzers, ſyſtematiſche Bewäſſerungen und Ent

wäſſerungen ganzer Stromgebiete, eine möglichſt gleichmäßige

locale Vertheilung der Induſtrie, des Handels und der Be

völkerung über das geſammte Reichsgebiet, die bis jetzt viel zu

wenig übliche Eiſenbahnabfuhr der groß- und mittelſtädtiſchen

Fäcalien und ähnliche mehr oder minder wichtige Reformen

zu veranlaſſen. Ebenſo wenig vermag einÄ Bauer

die Beſeitigung der Gemengewirthſchaft, den Uebergang vom

Dorf- zum Hofſyſtem, die ſog. Verkoppelung, durchzuſetzen.

Der Staat hätte alſo die Aufgabe gehabt, dieÄ
nach Art eines weiſen Wagenlenkers ſoviel als möglich zurück

uhalten und die Landwirthſchaft ſoviel als möglich anzu

Ä um das im Intereſſe Aller nothwendige Gleichgewicht

der induſtriellen Production und der landwirthſchaftlichen und

übrigen Nachfrage nach induſtriellen Producten herzuſtellen

und zu bewahren. In Wirklichkeit verfuhr man indeß in

vielen Ländern und Zeiten, in England und Frankreich,

faſt umgekehrt: unter dem Einfluſſe der Vorurtheile des ſog.

Mercantilſyſtems des 16., 17. und 18. Jahrhunderts und

extremer Schutzzöllner einerſeits und der feudalen und ultra

montanen . vis inertiae andererſeits ſpornte man das allzu

feurige Pferd der Induſtrie noch künſtlich durch Schutzzölle

und ungedeckte Banknoten an und hielt das träge Pferd der

Landwirthſchaft vermittelſt zahlreicherÄ und

ſonſtiger Unterlaſſungsſünden zurück. Mit dem eben gebrauchten

Bilde ſoll natürlich nicht geleugnet werden, daß es in allen

Culturſtaaten mehr oder minder zahlreiche Landwirthe gab

und giebt, welche rührige, rationelle, hochverdiente, treffliche

Förderer derÄg des Staatswohles waren und

ſind.

Kein Wunder, daß es in Folge der beſprochenen Uebel

ſtände zu ſo vielen induſtriellen Abſatzkriſen, induſtriellen und

landwirtſchaftlichen Bankrotten kam. Ein Hauptgrund der

Ueberſpeculation von 1871 bis 1873 und der ſchweren Leiden

der Krachzeit nach 1873 iſt darin zu ſuchen, daß damals faſt

Niemand an eine großartige Hebung der Landwirthſchaft dachte;

obgleich durch die maſſenhaften und ſchnellen, man kannÄ
ſagen überſtürzten Rückzahlungen von Staatsſchulden große

Capitalmaſſen disponibel geworden waren, und nach einer guten

Anlage ſuchten. Die Hebung der Landwirthſchaft hätte ferner

u einer Steigerung der Nachfrage nach Induſtrieproducten ge

Ä die Kriſis von 1873 verhütet, oder wenigſtens ſtark ge

mildert.

Der Einwand, daß eine Steigerung der landwirthſchaft

lichen Production angeſichts derÄ niedrigen Kornpreiſe

Ä nicht F ſei, wäre nicht ſtichhaltig. Bei rationeller

Wirthſchaft iſt der Getreidebau noch heute rentabel; nament

lich, wenn er zu Gunſten des Futterbaues, der Viehzuch der

Ä von Fleiſch, Milch, Butter, Käſe, Geflügel, Eiern,

emüſe, Obſt, Beeren, Handelspflanzen, zum Theil auch von

Karpfen, ſtark eingeſchränkt wird. Die Tage der niedrigen

Kornpreiſe ſindÄ gezählt. Mit der raſch fortſchreiten

den Beſiedelung und Bevölkerungszunahme der Vereinigten

Staaten und anderer Concurrenten der Ä Landwirth

ſchaft müſſen auch die Kornpreiſe früher oder ſpäter ihre

traditionelle, ſteigende Bewegung fortſetzen.

Die Frage der Hebung der Landwirthſchaft iſt ein

verwickelter Gegenſtand, über den ſehr viel geſchrieben worden

iſt. An dieſer Stelle können natürlich nur einige orientirende

Bemerkungen, einige Anregungen zum Denken gegeben werden.

Die ſtärkſten, meines Erachtens entſcheidenden Gründe der im

Nachfolgenden zu erwähnenden Reformen laſſen ſich indeß in

Kürze darlegen, oder wenigſtens in einer für das Verſtändniß

genügenden Weiſe andeuten. Wenn man die wichtigſten Mittel

ur Hebung der Landwirthſchaft, namentlich der #
ºf des Deutſchen Reiches, in logiſcher Weiſe ordnet, ſo

darf man nicht mit Schutzzöllen, der intenſiven Landwirthſchaft,

dem ſog. Höfe- oder Anerbenrecht und Ä beliebten

Schlagwörtern verſchiedener wirthſchaftlicher Parteien beginnen;

ſondern man muß die Waſſer- und Waldfrage obenan ſtellen.

Die alten Aegypter und Babylonier haben meines Wiſſens

bereits in theoretiſcher und praktiſcher Beziehung dem hochwich

tigen Satze Rechnung getragen, daß man nicht planlos be- und

entwäſſern, ſondern ſyſtematiſch ganze Stromgebiete ins

Auge faſſen muß; wenigſtens inſoweit, als ſie im eigenen Lande

liegen. In der §ejet iſt der in Rede ſtehende Satz indeß nicht

ſelten überſehen worden. Man hat in manchen Gegenden ſo ge

dankenlos be- und entwäſſert, daß einige Gegenden fruchtbarer, an

dere Gegenden deſſelben Staates dagegen unfruchtbar wurden oder

an Ueberſchwemmungen zu leiden begannen. Letzteres kommt z. B.

vor, wenn man die Krümmungen eines Fluſſes in rückſichts

loſer Weiſe abſchneidet, ohne das Unterland durch dieſe, oder

jene Mittel gegen Ueberſchwemmungen zu ſchützen. Unvor

ſichtige Austrocknungen von Haiden haben ebenfalls zu Ueber

ſchwemmungen anderer Gegenden geführt. Wenn ein Strom

durch die Gebiete zweier, oder mehrerer Staaten fließt, ſo iſt

ſeine Regulirung, überhaupt die ganze Be- und Entwäſſerungs

frage viel ſchwieriger, als wenn er nur durch einen Staat

fließt. Man kann ſich indeß durch internationale Verträge

und große Reſervebaſſins helfen. Falls die Elbe z. B. in

Folge böhmiſcher Entwaldungen im Deutſchen Reiche Ueber

ſchwemmungen anrichtet – auf entwaldetem Boden fließt das

Waſſer nämlich viel ſchneller ab, wie auf Waldboden –, ſo

kann man ReſervebaſſinsÄ welche in Zeiten der Dürre

Waſſer für die Schifffahrt und Landwirthſchaft abgeben und

in Zeiten drohender Ueberſchwemmungen die aus Böhmen

kommenden Waſſermaſſen aufnehmen. Solche Baſſins wirken

alſo nach der Analogie von Banken, welche Gelder zur Ver

inſung annehmen und gegen Zinſen verleihen. Die nord- und

Ä Landſeen,Ä die erſteren, müſſen ebenfalls

u Bewäſſerungszwecken benutzt werden. Bei der Waſſerfrage

d dieÄ dieÄ die Müllerei, die Induſtrie

und die Schifffahrt betheiligt, Es iſt ſchwierig, aber nicht

unmöglich, alle dieſe, zum Theil ſcheinbar, oder wirklich wider

ſtreitenden Intereſſen unter einen Hut zu bringen. Eine

Commiſſion tüchtiger Techniker, die zum Ä vom Staate er

nannt und zum Theil von den Intereſſenten ſelbſt gewählt iſt,

vermag indeß einen billigen Ausgleich der Intereſſen herbei

zuführen. Die Koſten der großartigen, man kann faſt ſagen

weltgeſchichtlichen Reform wären rieſig; aber der Gewinn Ä
dieÄ Privat- und Weltwirthſchaft wäre bei einigermaßen

verſtändiger und geſchickter Ausführung noch größer, wie viele

praktiſche Erfahrungen des Alterthums, des Mittelalters und

der Neuzeit zeigen. Die vielen Millionen, welche zur Reform

erforderlich ſind, können natürlich nicht als Staatsgeſchenke,

als Geſchenke derÄ an die Waſſerintereſſenten auf

gebracht werden. Große Staatsanleihen zu Be- und Ent

wäſſerungszwecken ſind weder imÄ zu wünſchen, noch

zu erwarten; denn die Landtage werden ſie ſchwerlich bewilligen.

Eine rein genoſſenſchaftliche # geht auch nicht. Alle

Intereſſenten des Oderwaſſers laſſen ſich z. B. nicht zu einer

Genoſſenſchaft zuſammenfaſſen. So bleiben nur große, vom

Staate und den Waſſerintereſſenten beaufſichtigte, an ſolide

Staatsinſtitute und Genoſſenſchaften erinnernde Actiengeſell

ſchaften übrig. Solche Actiengeſellſchaften würden zu billigen

Zinſen deutſches, engliſches und holländiſches Capital in Hülle

und Fülle geliehen erhalten. Der Einwand, daß dabei Miß

griffe und manchmal ſogar Mißbräuche vorkommen können,

wäre nicht ſtichhaltig. In Weſteuropa herrſcht ein ſolcher

Capitalüberfluß, daß alles disponible Capital Äg in

„abſolut“ ſicheren Staatspapieren angelegt werden kann. ird

der größte Theil des disponiblen Capitals nicht in der Land

wirthſchaft angelegt, ſo wird er nothwendiger Weiſe in aller

lei faulen in- und ausländiſchen Papieren angelegt und großen

theils verloren werden. Solide, von deutſchen Staatsbeamten

und ſachkundigen Landwirthen beaufſichtigte Actiengeſellſchaften

würden dagegen ſehr gute Dividenden geben. Pupillar- und

DepoſitalfähigkeitÄ dieÄ ſolcher Actiengeſell

ſchaften nicht haben. Dieſe Geſellſchaften dürfen auch nicht

an eine ſchablonenhafte, bureaukratiſche Beleihungsgrenze ge

bunden ſein; weil man ihnen ſonſt die nöthige Freiheit der

Bewegung rauben würde, und weil der Werth eines Landgutes
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durch Be- und Entwäſſerungen und andere Mittel ſehr ge

ſteigert werden kann. Die in Rede ſtehenden Actiengeſell

ſchaften können und ſollen ferner noch andere gemeinnützige

Zwecke verfolgen, z. B. als Hypothekenbanken und Landhandels

geſellſchaften wirken, welche den Landwirthen das zur intenſiven

Landwirthſchaft nothwendige Capital leihen, Latifundienbe

Ä in Ritter- und Bauerngüter ſowie Arbeiterparcellen

zerſchlagen, gefährdete, aber nicht unrettbar verlorene Adels-,

Bürger- und Bauernfamilien in echt conſervativer, ſtaats

männiſcher Weiſe im Beſitze halten, Zwergwirthſchaften zu

rentablen Bauerngütern zuſammenlegen, Verkoppelungen durch

führen undÄ und Bauern beim Uebergange

zu rationelleren Wirthſchaftsſyſtemen durch ihre Oekonomie

commiſſäre (Landwirthſchaftstechniker) undÄÄ
(Waſſerbautechniker) mit Rath und That beiſtehen. Wieviel im

Deutſchen Reiche noch auf dem Gebiete der Verkoppelungen zu

thun iſt, erſieht man namentlich aus dem dreibändigen, 1886

erſchienenen, trotz untergeordneten Mängeln ſehr verdienſtvollen

Werke B. Schlitte's über die Zuſammenlegung der Grundbe

Ä in ihrer volkswirthſchaftlichen Bedeutung und Durch

ührung. Die von P. J. Sänger in der „Gegenwart“ 1887

Nr. 16 hervorgehobene Bedeutung der Moorcultur darf eben

falls nicht unterſchätzt werden. Die Waldfrage hängt mit

derÄ eng zuſammen, denn nach den neueſten For

ſchungen und Erfahrungen unterliegt es kaum einem Zweifel,

daß der Menſch durch Be- und Entwaldungen die Dürre und

allzu große Feuchtigkeit mäßigen, auf eine geſunde Mitte

zwiſchen dem Zuwenig und Zuviel an Waſſer bringen kann.

In derſelben Gegend kommen aber Dürre und Näſſe, Wald

mangel und Waldüberfluß nicht ſelten neben einander vor.

Unter ſonſt gleichen Umſtänden hat man deſto mehr Waſſer,

je mehr Wald man hat.

Gleich der Waſſer- und Waldfrage können auch die Fragen

der Standorte der Induſtrie und der Eiſenbahnabfuhr des

ſtädtiſchen, menſchlichen und thieriſchen Düngers, wie erwähnt,

nicht von einem, noch ſo tüchtigen und reichen Landwirthe

regulirt werden. Die Landwirthſchaft der untervölkerten, ſog.

reinen Ackerbaugegenden kann nur dann recht aufblühen,

wenn die Induſtrie derſelben durch Eiſenbahndifferentialtarife

und andere Mittel kräftig gehoben wird, ſo daß die Land

wirthe aus der Nähe billigen Dünger beziehen können und in

der Nähe einen guten Abſatz ihrerÄ an die Fabrik- und

Handelsbevölkerung haben. Die Eiſenbahnabfuhr der

großſtädtiſchen Fäcalien, die übrigens ergänzende Städte

reinigungsſyſteme nicht ausſchließt, kann einen recht weiten Rayon

umfaſſen. Berliner Fäcalien wurden z. B. 1883 190 Kilo

meter weit in die Gegend von Staßfurt verſandt.

Die Begriffe intenſive und rationelle Landwirth

ſchaft decken ſich nicht ganz. Für niedere Culturſtufen paſſen

extenſive Ackerbauſyſteme, und es iſt ſogar in Deutſchland

rationell, ja nothwendig, ſchlechte, auf ſog. abſolutem Wald

boden liegende Aecker und ſelbſt Weinberge wieder in Wald

zu verwandeln und ausnahmsweiſe, z. B. bei Großſtädten,

Aecker in Weiden zu verwandeln, alſo extenſiv zu wirthſchaften.

Im Allgemeinen deckt ſich indeß im heutigen Deutſchland die

rationelle, die Einſchränkung des Kornbaues und Ausdehnung

des Futterbaues, der Viehzucht und der Kleincultur empfehlende

Landwirthſchaft mit der intenſiven Landwirthſchaft.“)

Ein gutes, modernes Pachtrecht mit Meliorationsent

ſchädigungen der Pächter gehört ferner zu den nicht nach

GebührÄ Mitteln zur Hebung der Landwirthſchaft. Das

rationellſte Syſtem dieſer Art iſt bereits im 18. Jahrhundert

VOll!Ä Lord Kames, einem Gönner Adam Smith's,

angegeben und durchgeführt worden. Daſſelbe iſt auch von

deutſchen, franzöſiſchen und italieniſchen Autoritäten mit Recht

empfohlen worden, obgleich die meiſten land- und volkswirth

ſchaftlichen Handbücher wenig, oder gar nichts über das

Kames'ſche Syſtem enthalten.*)

Kurz, eine großartige Hebung der Landwirthſchaft iſt das

wirkſamſte Mittel zur Heilung der chroniſchen Wirthſchafts

kriſis des 19. Jahrhunderts; und dieſe gemeinnützige Reform

iſt ſchon deshalb eine bloße Frage der weil die relative

Uebervölkerung des Deutſchen Reiches raſch zunimmt und weil

die nachwachſenden Generationen großentheils in der Land

wirthſchaft als Grundeigenthümer, Pächter und Arbeiter ein

gutes Unterkommen finden müſſen. Das Gewerbe, der Handel

und der Staatsdienſt ſind überfüllt; und nach überſeeiſchen

Colonien, ſelbſt nach etwaigen deutſchen Ackerbaucolonien, können

und wollen Viele nicht auswandern, die ſehr wohl im deutſchen

Vaterlande Landwirthſchaft treiben können.

Arbeiterwohnungen.

Von Ludwig Heimann.

(Schluß.)

Was auf dem Gebiete der genoſſenſchaftlichen Vereinigung

und durch die ſelbſtthätige Hülfe der Bevölkerung zum Zwecke

der Beſchaffung von guten und billigen Arbeiterwohnungen

geleiſtet werden kann, dafür haben wir die glänzendſten Be

weiſe in England an den über das ganze Land verbreiteten

Er „building-societies.“ Die erſte engliſche

BaugenoſſenÄ wurde nachweisbar im Jahre 1815 in

Kircudbright in Schottland unter dem Protcetorate eines

Earl of Selkirk gegründet. Bald entſtanden ähnliche Anſtalten

in allen Theilen Englands, die zum Theil noch den Namen

von „Menages“ führten, und deren Ä nach dem Jahre 1830

ſo rapide zunahm, daß das engliſche Parlament imÄ 1836

bereits ein eigenes Geſetz zum Schutze und zur Aufmunterung

dieſer Geſellſchaften erließ. Bis zum Jahre 1850 waren im

vereinigten Königreiche Großbritannien bereits mehr als 2000

derartige Geſellſchaften regiſtrirt worden. Von dieſen waren

imÄ 1860 noch ungefähr 1200 in Thätigkeit. Das Ge

ſetz von 1836 gewährte den Geſellſchaften mehrere wichtige

Privilegien,j dazu angethan waren, die Vereine beim Volke

angeſehener und populärer zu machen. Leider wurden aber

auch die building-societies in den großen allgemeinen Bankerott

mit hineingeriſſen, welcher in den Sechsziger Jahren die ge

ſammten friendly-societies betraf, und der damals in England

als ein Nationalunglück empfunden wurde. Theils die durch

eine laxe Geſetzgebung begünſtigte arge Mißwirthſchaft in der

Verwaltung der Vereine, theils falche Rechnungsgrundlagen

hatten eine ſehr große Anzahl derſelben dem Ruin entgegen

geführt und Hunderttauſende von Mitgliedern um ihre Spar

gelder gebracht. Nichts zeugt mehr für die zähe Energie des

Ä Volkes, die ſich durch keine, auch noch ſo großen

Mißerfolge abſchrecken läßt, als der glänzende Aufſchwung,

den die friendly-societies in allen ihren Zweigen unmittelbar

nach der großen Niederlage derſelben wieder genommen haben.

Die Geſetzgebung befaßte ſich angelegentlich mit dem Gegen

ſtande und erließ mehrere zurÄ der friendly

*) Intereſſante Ausführungen über das Weſen derſelben findet man in

einer Abhandlung, welche der weimariſche Oekonomiecommiſſar Dr. Franz

1886 in den Berliner, halbamtlichen, Thiel'ſchen „Landwirthſchaftlichen

Jahrbüchern“ veröffentlicht hat. Der Eſſay führt den Titel: „Die deutſche

Landwirthſchaft, ihre Nothlage und ihre Hülfsmittel“ und iſt vom preu

ßiſchen Miniſter Dr. Lucius in der Form eines nicht in den Buchhandel

gekommenen Sonderabdruckes an die landwirthſchaftlichen Vereine Preu

ßens verſandt worden. Im Begleitſchreiben des Miniſters heißt es nach

Zeitungsnachrichten, daß er mit dem Verfaſſer nicht in allen Einzelheiten

übereinſtimmt; aber ebenfalls der Anſicht iſt, daß in den meiſten Theilen

des preußiſchen Staates die Wirthſchaft der kleinen Landwirthe noch

mancher techniſcher Verbeſſerungen fähig iſt, deren Durchführung ohne

weſentliche Mehrkoſten einen höheren Ertrag liefern und damit die gegen

wärtige gedrückte Lage erleichtern würde.

*) Nähere Ausführungen über dieſen wichtigen Gegenſtand findet

man in Knaus' Abhandlungen in der Zeitſchrift für Staatswiſſenſchaft

1844 und in Rau's Archiv der politiſchen Oekonomie 1846, ſowie im

zweiten Bande meines Handbuches der Nationalökonomie. Knaus war

Profeſſor der Landwirthſchaſt in Tübingen,
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societies nöthige Geſetze, wonach u. A. auch die beim Handels

amt angemeldeten, „regiſtrirten“ societies jährlich ihre Ge

ſchäftsberichte einzureichen# die dort revidirt und dann

von dieſer Stelle erſt veröffentlicht werden. Die Vereine ſelbſt

wurden zum großen Theile nach rationellen Grundſätzen recon

ſtruirt, und ſo entwickelte ſº bald in England wieder ein ſo

reiches und mannigfaltiges Genoſſenſchaftsleben, daß es heut

geſunder und großartiger daſteht als je.

Was nun die building-societies betrifft, ſo beſtanden am

31. December 1885 im vereinigten Königreiche 2147 derartiger

Vereine, die unter den building societies-Geſetzen von 1874 und

1875 angemeldet waren, mit einer Mitgliederzahl von 583,830.

Die Geſammteinnahme derſelben im Jahre 1885 betrug nach

amtlichen Wittheilungen 21,671,944 €, oder 433,438,880 Mk.,

der geſammte Jahresüberſchuß betrug 1,901,633 €., während

ſich bei 436 Vereinen ein Geſammtverluſt von 128,381 € er

eben hatte. Im Ganzen waren am Schluß des genannten

ahresvon den VereinenaufHypotheken ausgeliehen48,893,429 €

oder 977,868,580 Mk.; von den Zeichnern von Antheilſcheinen

(shares) waren 34,879,350 € und von Hinterlegern von De

poſiten (da verſchiedene Geſellſchaften nebenbei als einfache

Sparkaſſen fungiren) und von ſonſtigen Creditoren waren

16,031,298 € gezahlt worden; das Geſammtvermögen der Ge

noſſenſchaften betrug 52,681,198 €.

Die Bildung dieſer Aſſociationen geht folgendermaßen vor

ſich. Eine beliebige Anzahl von Perſonen tritt zu einer Ge

ſellſchaft zuſammen, welche einmal die beſte und ſicherſte Ver

zinſung und Anſammlung der regelmäßig zu leiſtenden Ein

zahlungen für den einen Theil der Mitglieder bezweckt, die

zum andern Theil aber den übrigen Mitgliedern mittelſt regel

mäßigerÄ den Erwerb von billigen Häuſern er

möglicht. Nehmen wir einen ſpeciellen Fall an, ſo treten etwa

500 Perſonen zu dem oben angedeuteten doppelten Zweck zu

ſammen. Jedes der Mitglieder zeichnet eine beſtimmte Summe,

welche es in feſten monatlichen, vierteljährlichen oder auch jähr

lichen Beiträgen im Laufe einer beſtimmten Zeit und mit Hin

zunahme der Zinſeszinſen für jede einzelne Einlage anzuſam

meln gedenkt. Nachdem alle Mitglieder einige Zeit hindurch

ihre Beiträge regelmäßig eingezahlt haben, wodurch bereits

eine größere oderÄ Summe angeſammelt worden iſt,

welche mittlerweile bereits in irgend einer Weiſe zinsbar ver

wendet worden iſt, gewährt die Geſellſchaft einigen Mitgliedern

Darlehen aus dieſen Fonds, mittelſt deren es den Entleihern

möglich wird, ein Grundſtück oder ein Wohnhaus zu erwerben.

Dieſes Darlehen muß nun der Erwerber durch feſte periodiſche

Einzahlungen zurückerſtatten, ſodaß der geliehene Betrag in

Ä 20 Jahren amortiſirt iſt.

ene Darlehen nicht völlig amortiſirt iſt, bleibt das erworbene

igenthum der Geſellſchaft verpfändet. Von dem Augenblick

an aber, da der Schuldner durch ſeine Amortiſationseinlagen

mit Hinzurechnung der Zinſeszinſen für jede einzelne Einzah

lung das Darlehen, ebenfalls mit Hinzurechnung von Zinſes

inſen, getilgt hat, tritt er in den directen und unanfechtbaren

eſitz des erworbenen Grundſtückes. Dieſer Ausführung nach

ſpaltet ſich alſo die Geſellſchaft nach einiger Zeit desÄ
in eine Gruppe von Gläubigern, Anlegern (Investers) und in

eine von Beliehenen, Schuldnern (Borrowers). Die Erſt

Ä wollen eine möglichſt Ä Verzinſung und eine

nſammlung ihrer regelmäßigen Einlagen nach Maßgabe der

Äg um nach einer Reihe von Jahren in den

eſitz derjenigen Summe zu gelangen, auf welche ſie gezeichnet

haben, und nach Maßgabe welcher ſie ihre regelmäßigen Ein

zahlungen gemacht haben. Die LetztgenanntenÄ wollen

mit Hülfe der angeſammelten Capitalien der erſten Gruppe ein

Eigenthum erwerben, deſſen Kaufpreis ſie durch regelmäßige

Abzahlungen amortiſiren.

Unter den Geſellſchaften gibt es wiederum zwei Katego

rien, die nach verſchiedenen Principien arbeiten. Die erſte

Kategorie umfaßt Geſellſchaften, deren Beſtand nur für eine

beſtimmte Reihe von Jahren feſtgeſetzt worden iſt, und wobei

die Friſt, innerhalb welcher ſich eine Capitalanlage nach der

Zinſeszinsrechnung verdoppeln würde (nach Maßgabe eines

So lange das empfan

Zinsfußes von z. B. 5 Proc. alſo etwa 14–20Ä mei

ſtens nur wenig überſchritten wird. Der anderen Kategorie

gehören Geſellſchaften von unbeſchränkter Dauer an. Jene

ſind mit dem techniſchen Namen terminating, letztere mit per

manent building societies bezeichnet worden. Selbſtverſtänd

lich iſt in Folge der verſchiedenen Dauer der Geſellſchaften

die ganze Organiſation und "der Geſchäftsbetrieb bei den beiden

Arten völlig verſchieden. Die kritiſche Meinung von Sach

verſtändigen lautet entſchieden zu Gunſten der Geſellſchaften

mitÄ Dauer, und die Erfahrung hat dieſes Ur

theil auch vollkommen gerechtfertigt. Zu den genoſſenſchaft

lichen Vereinigungen ſind nun aber im Laufe der Zeit auch

noch eine Anzahl von Actiengeſellſchaften hinzugekommen, mit

der Abſicht, an Stelle der einen Gruppe, der Investers, zu

treten und Gelder zum Erwerb von Grundſtücken unter den

altgewohnten Bedingungen auszuleihen. Auch dieſe Actien

Ä erfreuen ſich eines großen Gedeihens, und durch

eren Reſultate werden die eben genannten Ziffern der Ge

noſſenſchaften noch weſentlich vermehrt.

Zum beſſeren Verſtändniß des Geſchäftsbetriebes der Ge

ſellſchaften theilen wir nun noch folgende Einzelheiten mit.

Die Höhe der Antheilſcheine, shares, variirt bei den einzelnen

Geſellſchaften von 10–50 €. Es zeichnet alſo, wie wir dem

Statut einer building-society entnehmen, ein invester einen

Antheil von 50 €, d. h. er verpflichtet ſich, wenn er nicht

vorzieht, die Summe ſofort ganz zuÄ den Betrag

innerhalb 10 Jahren in monatlichen Raten von 6 s. 6 d. zu

zahlen. Die in dieſem Zeitraum in Wirklichkeit geleiſtete Zah

lung beträgt dann 39 €, während ſich die Summe von 11 €

durch Hinzutritt von Zinſeszins, bei einem Zinsfuß von 5%,

ergibt. EinzelneÄ ſind ſogar noch im Stande,

nach Ä Jahren einen Gewinnzuſchuß, Bonus, von 5 E 10 s.

# geben, ſodaß ein ſolcher Antheilſchein nach zehn Jahren den

erth von 55 E 10 s. hat. Für dieÄ sweiſe der

Schuldner, Borrowers, mag folgender Tarif alsÄ dienen.

Für ein Darlehen von 50 € ſind, wenn daſſelbe zurückerſtattet

werden ſoll,

in 10 Jahren, monatlich zu zahlen 11 s. 4d.

11
f r m ff // f/ 7 pf

ff 12 ff r // f/ 10 T /

f/ 13 f/ / /f f/ 9 ff 5 ff

f/ 14 tr f f f 9 T /

f/ 15 f ff f/ ff 8 f/ 7 f/

// 16 / /f f/ ff 8 f Z ff

f 17 // // f/ // 8 T /

f/ 18 f f/ fr f/ 7 f/ 9 r

f/ 19 // m f/ f/ 7 f/ 6 ff

f 20 f f/ f ff 7 f/ 4

f/ 21 f /f f // 7 f 1 m

Dieſem Tarife iſt ein Zinsfuß von 6% zu Grunde ge

legt; der Zinsfuß iſt bei den verſchiedenen Geſellſchaften ver

ſchieden, und demgemäß ändert ſich natürlich auch der Tarif.

Außer den eben angegebenen Beträgen ſind dann noch ſowohl

von den investers, wie von den borrowers beſtimmte Com

miſſionsſpeſen zu entrichten.

AlleÄ beſprochenen Anſtalten litten aber an einem

Uebelſtande. Stirbt nämlich der Erwerber eines Grundſtückes

eher, bevor das Darlehn völlig amortiſirt iſt, und die Erben

können den Reſt des zu bezahlenden Betrages nicht oder

die Einzahlungen bis zur vollſtändigen Amortiſation fortſetzen,

ſo fällt das erworbeneÄ auf Grund derÄ
dungsabmachung an die Geſellſchaft, und die Erben erhalten

dann nur, je nach den Umſtänden, eine beſtimmte Abfindungs

ſumme. Damit iſt dann aber gerade der Zweck, den der Ver

ſtorbene verfolgt hat, nämlich Ä Erben und Angehörigen

einenöÄ zu ſichern, nicht erreicht. Da iſt nun die

Lebensverſicherung helfend eingetreten. Die Baugenoſſen

ſchaften verbanden ſich zu dem Zweck mit einzelnen Lebens

verſicherungsgeſellſchaften, welche das Leben der Grunderwerber

in Höhe des erhaltenen Darlehensverſicherten und die Prämien

gleichzeitig mit den Amortiſationsraten erheben ließen. Starb
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dann der Verſicherte vor Tilgung ſeiner Schuld, ſo konnte

sº die Verſicherungsſumme gedeckt werden.

COO

ſtellte, ſo große Schwierigkeiten ſtellten ſich doch ihrer Aus

führung entgegen, und die engliſchen Lebensverſicherungsgeſell

ſchaften haben viel experimentiren und vielen Scharfſinn an

wenden müſſen, ehe ſie zu dem jetzt meiſt gebräuchlich und als

zweckentſprechend erwieſenen Modus gelangten. Wir beab

ſichtigen nun nicht, alle die verſchiedenen angewandten Moda

litäten, die ſich dann als unvortheilhaft erwieſen, hier anzu

führen. Es genügt für unſeren Zweck, wenn wir die hierbei

in Betracht kommenden Hauptpunkte ins Auge faſſen und den

jetzigen Stand der Dinge betrachten. Vor Allem machte es

ſich fühlbar, daß dieÄ auf den Todesfall in ihrer

gewöhnlichen Form für die Mitglieder der Baugenoſſenſchaften

nicht anwendbar war, weil die Prämien für dieſe Verſicherten,

die ſchon durch die regelmäßigen Amortiſationszahlungen ſtark

in Anſpruch genommen wurden, zu theuer waren; denn man

muß immer im Auge behalten, daß es ja eben die weniger

bemittelten WÄn ſind, welche die Wohlthat derartiger

Amortiſationen genießen wollen. Dieſem Uebelſtande wurde

nun dadurch begegnet, daß die betreffenden Grunderwerber

nichtÄ Lebensverſicherungen eingingen, ſondern nur tem

poräre Verſicherungen auf den Todesfall abſchloſſen. Dieſer

Modus beſteht darin, daß die Lebensverſicherungsgeſellſchaften

das Riſiko nur für eine beſtimmte Friſt, alſo im vorliegenden

Falle bis die Amortiſationszahlungen beendet waren, über

nehmen, d. h. die Verſicherungsſumme nur in dem Falle aus

zahlen, wenn der Verſicherte innerhalb eines gewiſſen Zeit

raumes ſterben ſollte, dagegen keinerlei Erſatz oder Aequivalent

für die empfangenen Prämien leiſten, wenn der Verſicherte den

beſtimmten Zeitraum überlebt. Selbſtverſtändlich ſtellen ſich

die Prämien für dieſe Art von Verſicherung erheblich niedriger,

als im erſten Falle. Aber auch dieſeÄ genügt

Ä nicht, um alle Unzuträglichkeiten für den vorliegenden

Fall zu beſeitigen. Es kann nämlich den Darlehern nicht

daran liegen, durch Hülfe der Verſicherungsgeſellſchaften die

ausgeliehene Summe, reſp. den noch fälligen Reſt derſelben,

vor dem abgelaufenen Termin auf einmal zurückzuerhalten;

denn da die ganze Gewinnberechnung derÄ
auf der Zinſeszinsrechnung für eine beſtimmte Zeit beruht, ſo muß

jedeÄ dieſer Calculation natürlich von ſehr ſtörendem

Einfluß ſein. Um nun auch dieſen Uebelſtand zu beſeitigen, haben

die engliſchen Lebensverſicherungsgeſellſchaften die Verpflichtung

übernommen, wenn der Verſicherte während der Dauer ſeiner

Verſicherung ſterben ſollte, die fällig werdenden jährlichen

Amortiſationsraten ſelbſt an die Baugenoſſenſchaft für die

HinterbliebenenÄ bis das Eigenthum von der Schuld

gänzlich befreit iſt. Um zu zeigen, daß die durch die hinzu

tretende Verſicherung erwachſende Mehrbelaſtung der Darlehns

nehmer keine zu große iſt, theilen wir nachſtehend einen von

den verſchiedenen im Gebrauch befindlichen Tarifen mit, aus

welchem erſichtlich iſt, wie viel für die verſchiedenen Verſiche

rungsperioden an jährlicher Prämie zu zahlen iſt, um eine

jährliche Summe von 10 € zu verſichern.

Verſicherungsdauer von

Alter 5 Jahren 10 Jahren 14 Jahren 18 Jahren 21 Jahren

- - d. Es d. € s. d. E s. d. Es. d.

25 – 54–10 – – T 12 8
30 – 6 2 – 12 6–176 7 5

– 4 – –
40 – 9 – – 164 135 1 11–1 18–

45 – 6–1810 159 1 16–239

50 –11 8 1 2– in § 2 372 139

55 –iiii ö– 26 55 555 iéj

60 147 2711 3 944143513 6

Danach hätte alſo z. B. ein Mitglied, das 25 Jahre alt

iſt und derÄj für eine Dauer von 10 Jahren

jährlich 10 € zahlen müßte, außer dieſen Zahlungen noch an

Verſicherungsprämien jährlich 10 S. 5 d. zu zahlen, um bei

o einfach ſich auch dieſe neue Idee anfangs dar- -

ſeinem vielleicht vor Tilgung der Schuld eintretenden Tode,

ſeinen Erben ein vollſtändig ſchuldfreies Beſitzthum zu hinter

laſſen. Dieſer Betrag iſt wahrlich ein erſchwinglicher und ſteht

in keinem Vergleich zu der durch ihn herbeigeführten Wohlthat.

Es leuchtet aus dieſen Darlegungen ein, daß mit derÄ
beſchriebenen Inſtitution zwei Zwecke erreicht werden, von

denen jeder einzelne von hoher wirthſchaftlicher Bedeutung iſt:

die leichte Beſchaffung von Grundbeſitz für die unbemittelten

Claſſen und Hebung Sparſinnes der Bevölkerung, und es

verdient unſere ganze Bewunderung, wie man es verſtanden

hat, das Eine durch das Andere zu ergänzen und durch eine

Ä ſinnreich erdachte, geſchickt in einander greifende Ma

chinerie eine Einrichtung von dem höchſten Werthe zu ſchaffen.

Durch eine gute und ſichere Verzinſung veranlaßte man zunächſt

die Darleiher, die hier auch nur in den mittleren und arbei

tenden Claſſen zu ſuchen ſind, ihre SpargelderÄ
mit welchem Erfolg haben wir oben geſehen. ir werden

aber einen beſſeren Maßſtab für dieſe Leiſtung erhalten, wenn

wir die Einzahlungen bei den preußiſchen Sparkaſſen in

Vergleich ziehen. Am Ende des Jahres 1885 waren bei

ſämmtlichen Sparkaſſen des preußiſchen Staates, eingezahlt

2,260,933,912 Mk., bei den Building-societies Großbritan

niens waren die Darleiher, d. h. die Zeichner von Antheil

ſcheinen, betheiligt mit 34,879,350 € oder 697,587,000 Mk.,

oder mit einem Drittel der Einlagen in den preußiſchen Spar

kaſſen. Än wir hier die in der Bilanz noch auf

geführten 16 Mill. Pfund Sterl. „Depoſiten und ſonſtige

Creditoren“ ganz außer Acht gelaſſen, weil wir aus der ſum

mariſchenAjj nicht genau erſehen konnten, welche Fonds

inÄ Betrage enthalten ſind. Jedenfalls handelt es ſich

aber hier zum größten Theil um Spareinlagen, welche eine

Anzahl der Genoſſenſchaften in ihrer Eigenſchaft als „Spar

kaſſen“ empfangen Ä Und dieſe ganze Summe von bei

nahe Ein Tauſend Millionen Mark iſt dann ausgegeben

worden, um Hunderttauſenden von Arbeitern in leichteſter Weiſe

dieÄ eines eigenen Heims zu ermöglichen. An

geſichts dieſer Erfolge muß man geſtehen, daß man es hier

mit einem Act der Selbſthülfe zu thun hat, der an Großartig

keit und weittragender Bedeutung ſeines Gleichen ſucht,

JeÄ wir aber dieſe großartigen Reſultate bewundern

und der ſich hier bekundendenÄ und zielbewußten Thatkraft

unſere höchſte Anerkennung zollen, um ſo mehr muß uns der

Contraſt mit den betreffenden Verhältniſſen in Deutſchland in

die Augen fallen. Dort das reichſte Leben, immer neue Schöß

linge an dem tief in dem Leben der Nation wurzelnden Stamme

emportreibend, hier ein Bild der traurigſten Unfruchtbarkeit,

das durch die wenigen, hier und da vereinzelt auftretenden

mehr oder minder gelungenen Verſuche nur ſehr wenig in

ſeiner Geſtalt geändert werden kann. Wohl hat es uns zu

verſchiedenen Zeiten an Hinweiſen auf die engliſchen Vorbilder

nicht gefehlt, ohne daß dieſelben jedoch von irgend welchem

bemerkenswerthen Erfolge begleitet geweſen wären. Es mag

bei dieſer Gelegenheit von Intereſſe ſein, an die heute wohl

vergeſſene Thatſache zu erinnern, daß bereits vor längeren

Jahren der frühere Leiter des köngl. preußiſchen Ä
Bureaus, Dr. Engel, der um jene Zeit das engliſche Genoſſen

ſchaftsweſen an Ort und Stelle ſelbſt genau ſtudirt hatte, die

oben näher dargelegte Verbindung des Creditweſens mit der

Lebensverſicherung als beſtes Mittel zur Hebung des Grund

credits empfohlen hatte. Dr. Engel, der damals, im Jahre

1862, Mitglied des preußiſchen Landesöconomie-Collegiums

war, wurde als ſolches mit einem Referate über die Mittel

der Abhülfe der Beſchwerden und Mängel des Grunderedits

betraut und erſtattete das verlangte Referat in einer beſonde

ren, nur als Manuſcript gedruckten Druckſchrift unter dem

Titel: „Der Grundbeſitz und das Capitalbedürfniß des Grund

beſitzes, befriedigt durch eine preußiſche Bodencreditbank“. Um

die ## ſeiner Vorſchläge beſſer zu prüfen und

prüfen laſſen zu können, kleidete Dr. Engel in das Ge

wand eines motivirten Statuts für eine ſolche Bank, der u. A.

auch eine Lebensverſicherungsabtheilung zur Stärkung des Per

ſonalcredits zugewieſen war. Die wichtigſte Branche dieſer
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Abtheilung ſollte die combinirte Lebens- und Tilgungsverſiche

rung ſein, deren Aufgabe er in folgende Worte zuſammen

faßte: „Durch die combinirte Lebens- und Tilgungsverſiche

rung wird bezweckt, denjenigen, welche ſich auf dem Wege der

Ä in den vollen und ſchuldenfreien Beſitz

eines Grundſtücks zu ſetzen wünſchen, die volle Tilgung ſogar

für den Fall möglich zu machen, daß ſie innerhalb der Til

ungsdauer aus dem Leben ſcheiden ſollten; das betreffende

rundſtück würde dann ſchuldenfrei auf ihre Erben über

gehen. – Solchen, welche von dieſer combinirten Verſicherung

Gebrauch machen, ſteht die Wahl der Tilgungsperioden, von

Jahrfünft zu Jahrfünft abgeſtuft, frei. – Die Prämien für die

combinirte Lebens- und Tilgungsverſicherung ſind zuſammen

geſetzt aus einer während der ganzen Tilgungsperiode ſich

gleichbleibenden Tilgungsquote (Annuität) und einer Verſiche

rungsprämie für das laufende Jahr der Tilgung. Dieſe Prämie

iſt veränderlich; einerſeits ſinkt ſie in dem Verhältniß, wie

durch die alljährlich eingezahlten Tilgungsquoten das Capital

ſich mindert, andererſeits Ä t ſie, wie durch die zunehmenden

Jahre des Verſicherten die Wahrſcheinlichkeit, im laufenden

Tilgungsjahre zu ſterben, ſich vergrößert.“

Nach dem, was wir im Vorhergehenden über deutſche

Verhältniſſe erwähnt haben, braucht kaum weiter berichtet zu

werden, daß auch dieſer praktiſche Vorſchlag des Dr. Engel

ohne irgend welche Beachtung blieb. Wir wiederholen, was

wir oben bereitsÄ es bleibt uns auf dem bezeichneten

Gebiet noch faſt Alles zu thun übrig. Mit derÄ aber,

die wir hier verrichten, erfüllen wir nur eines der erſten und

wichtigſten Gebote der Socialpolitik. Schafft dem Arbeiter

einen Beſitz, gebt ihm eine Scholle Landes, auf dem er ſich

ein eigenes Heim gründen kann, undÄ macht aus dem un

ruhigen, in ſeiner Erregung hundert Gefahren für das Staats

leben in ſich bergenden Elemente der Bevölkerung ſeßhafte

Bürger, die mitÄ Energie wie Ihr für die Erhaltung

und ruhige Entwickelung des Gemeinweſens eintreten, weil ihre

eigenſten Lebensintereſſen ſie dann zur Erhaltung und Stär

kung des Beſtehenden und zur Abwehr aller zerſtörenden Ten

denzen hinweiſen. Und nicht haben wir länger Zeit, jetzt, da

das ſociale Geſpenſt immer drohender ſein Haupt erhebt, noch

weiter mit der bedeutſamen Arbeit zu zögern. Wir haben oben

ezeigt, wie Großes und Bedeutendes in England auf dem

ege der Selbſthülfe der Arbeiter erreicht worden iſt. Wie

aber dieÄ bei uns in Deutſchland liegen, wo es

auf eine möglichſt ſchnelle und allgemeine Verwirklichung der

edachten Pläne ankommt, wird es zunächſt dringend nöthig

Ä daß die Beſitzenden thatkräftig eingreifen und nicht

bloß durch Reden und Reſolutionen, ſondern durch Beſchaffung

der nöthigen Mittel in großer Anzahl die Vereine in's Leben

rufen, durch welche der beabſichtigte Zweck erreicht werden kann,

und daß ſie dieſe Vereine ſo lange ſtützen, bis ſie ſoweit erſtarkt

ſind, daß mit den eigenen Spargeldern der Arbeiter ihre Woh- -

nungen gebaut werden können. Es werden dabei von Nie

mandem Opfer irgend welcher Art verlangt. Es iſt nichts

weiter nöthig, als daß von den Milliarden, die in Deutſch

land Speculationszwecken, und oft der gewagteſten Art, ge

widmet werden, ein kleiner geringer Theil dazu verwendet

wird, um denÄ eine ſich in mäßigen Grenzen bewegende,

aber ſichere Verzinſung des Geldes zu verſchaffen. Wir haben

dann bei der Ausführung des Planes mit keinen Utopien, mit

nichts Unſicherem, mit keinen Experimenten zu thun, ſondern

wir ſtehen auf ſicherem, durch die Lehren der Erfahrung und

Wiſſenſchaft ten Boden, mit mathematiſcher Sicherheit

können wir die allgemeinen Grundzüge für das Werk feſt

ſtellen und die Beneficien wie die Leiſtungen aller Betheiligten

auf das Genaueſte beſtimmen. Verhalten wir uns aber trotz

alledem in unſerer bisherigen Unthätigkeit, die ſich höchſtens

u einem jammernden Hülferuf nach Staatsunterſtützung er

– nun dann wundern wir uns auch nicht, wenn ſchließ

lich eine jeder inneren Thatkraft bare Generation von der

Rieſenlaſt des Jammers und des Elends erdrückt wird, die

ſich vor unſeren Augen und um uns herum aufthürmt.

«Literatur und Kunſt.

Die Reveille in der Sprache.

Von Rudolf Kleinpaul.

In der mündlichen Tradition der Franziskaner kommt die

Regel vor, daß ein Mönch beim Terminiren, wenn er an

ſieben Thüren vergeblich angeklopft habe, zuverſichtlich an die

achte klopfen ſolle, denn dort werde es ihm nicht fehlen. Die

Bettler hören alſo, wie ſie's zu machen haben – ſie müſſen

nur immer wieder anklopfen, an acht verſchiedenen Thüren;

vielleicht hülfe es auch, wenn ſie achtmal hintereinander an

einer und derſelben Thür anklopften. Aber warum denn immer

anklopfen, es handelt ſich doch immer darum, die Leute an

zuſprechen? Natürlich, aber man geht doch nicht sans façon

in ein fremdes Haus hinein; man pflegt ſich erſt zu melden.

Und wenn man wollte, ſo könnte man nicht hinein: es muß

erſt aufgeſchloſſen werden. Klopfet an, ſo wird euch aufgethan.

Klopfen thut's freilich nicht; es dient nur dazu, den Bewohner

aufmerkſam zu machen, daß Jemand draußen iſt, wer draußen

iſt und was er will, geht aus dem Klopfen nicht hervor,

wenigſtens bei uns, auf dem Continent nicht. In England

läßt ſich allerdings ſchon aus der bloßen Art des Klopfens

Verſchiedenes entnehmen.

Dem Fremden, der zum erſtenmal in London bei einer

befreundeten Familie einen Beſuch macht, kann es vorkommen,

daß er von der Dame des Hauſes freundſchaftlich belehrt wird,

er habe nicht recht geklopft. Er habe nur einmal geklopft, und

daraus ſchließe man hier zu Lande, daß ein Händler oder ein

Diener draußen ſei. Ein Gentleman und wer einen Beſuch

machen wolle, klopfe zweimal, er bringe den kunſtgerechten

Double-Knock hervor, eigentlich keinen bloßen Doppelklopfer,

ſondern zwei lange, durch mehrere kurze Noten verbundene

Schläge, was man muſikaliſch etwa ſo ausdrücken könnte:

S - - - - - - - - Q

= =

während der Bäcker dreimal klopfe, der Briefträger dagegen,

wenn er die Briefe in den Kaſten geworfen habe, einen Jambus,

das heißt einen kurzen und einen langen Klopfer mache (the

Postman's Knock), desgleichen der Telegraphenbote. Wo ſolche

Signale hergebracht ſind, hat man an ihnen einen gewiſſen

Anhalt, das iſt keine Frage; auch ließen ſie ſich, wenn es

darauf ankäme, noch weiter ausbilden. Nur enthalten ſie

durchaus nichts von der thatſächlichen Mittheilung, die doch

der Zweck des Kommens iſt. Sie beweiſen nur, daß Jemand

da iſt, der etwas ſagen will, daß der oder jener darauf wartet,

eingelaſſen und gehört zu werden – was er bringt, wird ſich

erſt hernach ergeben. Das Klopfen entſpricht nur dem Rufen

des Fernſprechers, das die Aufmerkſamkeit rege machen und

den Adreſſaten veranlaſſen ſoll, das Ohr an den Apparat zu

legen; es ſoll nur das Bewußtſein vorbereiten und den ſchlum

mernden Verſtand aufwecken. Es iſt eine Art Reveille.

Dieſe Reveille ſpielt eine große Rolle in der Sprache,

nicht bloß der Menſchen, ſondern auch der Thiere; ja, die

Sprache der letzteren beſteht gewöhnlich nur in einer Reveille.

Eine eigentliche Sprache, wenn man eine ſolche der deutlichen,

aber unbewußten Sprache, welche die Dinge und die That

ſachen ſprechen, entgegenſetzt, entſteht erſt mit der Abſicht der

Mittheilung. Solche Abſicht kann allein zum Ausdruck kom

men, ohne daß ſich eine förmliche Mittheilung daran ſchließt,

ſo daß die letztere zu errathen bleibt. Eine derartige Ver

ſtändigung iſt gleichſam die Vorſtufe des Verkehrs, die be

ſchritten zu haben unter Umſtänden, wenn es ſich um bekannte

Dinge handelt, genügt, den Anderen aufait zu ſetzen und die

immerhin das Aufblitzen des ſprechenden Geiſtes anzeigt.
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Das Thier hat auch Vernunft,

das wiſſen wir, die wir die Gemſen jagen.

Die ſtellen klug, wo ſie zur Weide gehn,

'ne Vorhut aus, die ſpitzt das Ohr und warnet

mit heller Pfeife, wenn der Jäger naht.

Die Sache hat ihre Richtigkeit, wenn auch das Wächter

amt nicht officiell übertragen werden mag: bei jedem gelagerten

Rudel bemerkt man regelmäßig eine oder mehrere aufrecht

ſtehende und um ſich blickende Gemſen; ſo wie dieſe etwas

Verdächtiges gewahren, zeigen ſie dies durch ein auf weithin

vernehmbares, mit Aufſtampfen des einen Vorderfußes ver

bundenes Pfeifen an, und das Rudel ergreift, ſobald es ſich

von der Thatſächlichkeit der Gefahr überzeugt # nunmehr

ſofort die Flucht, wobei immer eine, wahrſcheinlich die älteſte

Geis, die Führung übernimmt. Dergleichen Einrichtungen ſind

beiÄÄ gar nichts ſeltenes: auch eine Kranich

herde ſtellt regelmäßig Wachen aus, denen die Sºrge für die

Geſammtheit obliegt, und wenn die Affen in Trupps durch

den Urwald ziehen, ſo befinden ſich immer einzelne Affen im

Vortrab und im Nachtrab, ſowie zu beiden Seiten; dieſe ſtoßen

dann, wenn ſie Gefahr merken, laute Schreie aus und benach

richtigen das Hauptcorps. Bei den Menſchen nennt man das

Alarm und Alarmſignale.

Hierher gehören vermuthlich auch die Unterhaltungen, die

zwiſchen Inſecten beobachtet worden ſind und die, ſtumm und

lautlos, einigermaßen an unſere Pantomimen oder an die

Fingerſprache der Taubſtummen erinnern. Eine Biene, eine

Ameiſe eilt auf die andere zu, berührt ſie mit den Fühlhörnern

und gibt ihr damit ein Zeichen, das dieſe wiederum weitergibt.

Was bedeutet dieſes Zeichen? Wahrſcheinlich auch nicht eine

wirkliche Mittheilung, ſondern nur ein conventionelles Alarm

ſignal, das wie ein Lauffeuer durch die Geſellſchaft fliegt,

denn ſofort werden Maßregeln ergriffen. Man hat dieſe gegen

ſeitige Alarmirung, die der ſchnellen Verbreitung eines Extra

blattes gleicht, bei den Bienen immer bemerkt, wenn ein Weiſel

geſtorben iſt; bei den Ameiſen, wenn ein Krieg mit einem

anderen Volk in Sicht iſt.

Ja, es kommt ſogar der Fall vor, daß ein Thier einem

anderen, ganz verſchiedenen Thiere Wächterdienſte leiſtet, wie
das derÄ Krokodilwächter, ein hübſcher und ge

wandter Vogel, dem Krokodile thut. Plinius erzählt, er warne

das Krokodil vor dem Jchneumon, indem er herbeifliege und

die Panzerechſe theils durch ſeine Stimme, theils durch Picken

an der Schnauze aufwecke: die Freundſchaft zwiſchen ihm und

dem Krokodil Ä wirklich, und das Geſchrei, welches der

kluge Vogel beim Anblicke nicht gerade des Jchneumons, aber

irgend eines ihm fremdartig oder gefährlich dünkenden Weſens

oder Gegenſtandes ausſtößt, erweckt das ſchlafende Krokodil

und veranlaßt daſſelbe, ſich in die ſicheren Fluthen zurückzu

ziehen. Ä laubten die Alten, diesmal aber irrigerweiſe,

an ein FreunjÄ Ä Krebs und Muſchel.

Die Steckmuſchel oder Pinne ſollte in ihrer Mantelhöhle einen

rundlichen Krebs beherbergen, den ſie Pinnoteres oder Pinno

phylax, Pinnenwächter nannten. Wenn die kleinen Fiſche,

von denen die Pinne lebt,Ä kommen oder wenn

Gefahr zu befürchten iſt, kneipt der mit guten Augen begabte

Krebs die Steckmuſchel, damit ſie ihre Schalen ſchließe; der

Krebs, fügt Plinius hinzu, erhält dann für ſeinen Dienſt einen

Theil der Beute. Alſo ſelbſt die Krabben, könnte man mit

Schiller ſagen, haben Vernunft, wenigſtens in der Fabel.

Es iſt nun allerdings ſchwer auszumachen, inwieweit

dieſe bald mit der Stimme, bald mit einem Bewegungsorgan

gegebenen Signale der Thiere bewußt, inwieweit ſie unbewußt,

als unwillkürliche Reactionen gegen den eigenen Schreck, er

folgen, die von ſelbſt zu Warnungen und Benachrichtigungen

werden. Die ausgeſtellte Gemſenvorhut pfeift – hat man ſie

wirklich ausgeſtellt und weiß ſie, daß ſie gleichſam ihre Pflicht

thut, wenn ſie pfeift? Schwerlich. Wie klug ſind die Hunde

und wie viel geben ſie uns, ihren alten Freunden, durch Zeichen

zu verſtehen. Der Hund ſcharrt an der Thür: er will herein

gelaſſen werden. Der Hund ſchlägt an und weckt uns mitten

in der Nacht: ein Dieb ſchleicht ſich in den Hof. Wir fahren

über's Meer und haben einen Neufundländer an Bord: der

ſelbe wittert das Land in großer Entfernung und gibt das

durch Bellen zu erkennen. Ja, gibt zu erkennen! Freilich ver

ſtehen wir den Hund, mag er ſcharren oder bellen. Aber will

er verſtanden werden? Regt ihn nicht der Anblick des Ein

brechers, der Geruch des Landes plötzlich auf, daß er bellen

muß, was dem Menſchen dann zu einem willkommenen Zeichen

wird? Auf die Abſicht, die Abſicht kommt es an!

Indeſſen, es hieße unſere eigene Sprache bedeutend über

ſchätzen, wenn wir glaubten, daß alles in ihrÄ und

vorgeſehen ſei; das Unbewußte, Inſtinktive ſpielt auch in den

menſchlichen Aeußerungen, die ganz abſichtlich ſcheinen, die

allergrößte Rolle. Denn wie geſagt, auch unſer Leben iſt voll

von Zeichen, die keinen ſelbſtändigen Inhalt haben, ſondern

die nur die Abſicht bekunden, etwas zu ſagen, und die dennoch

verſtanden werden. Wir pfeifen, wir klatſchen, wir räuspern

uns, wir pochen und kratzen an der Thüre, wie der Hund –

vor einem Jahre war in den Zeitungen von einer hohen, un

glücklichen Perſönlichkeit zu leſen, wie der Verkehr mit den

unentbehrlichſten Bedienſteten bei verſchloſſenen Thüren ſtatt

fand und wie der erhabene Herr durch Kratzen an denſelben

zu erkennen gab, daß er den auf der anderen Seite Sprechen

den verſtanden habe. Wie inhaltlos an ſich dergleichen Sig

nale ſeien und wie eben nichts als die Abſicht in ihnen zu

Tage tritt, ſieht man zum Beiſpiel an dem Klopfen, das bei

den verſchiedenſten Gelegenheiten angewendet wird. Zwei Men

ſchen haben ihr Bett an derſelben Wand in zwei anſtoßenden

Zimmern. Während ſie darin liegen, wird dem einen ein

Glück gemeldet, was der andere hört. Er bringt ſeinen Glück

wunſch dar, indem er klopft. Der Glückliche klopft wieder:

er dankt. Wir nennen das Sprache, weil die Zeichengeber

wirklich wollen, daß der Andere höre und ſich etwas aus dem

Geräuſch entnehme; daher auch Homer im zehnten Buche der

Ilias, wie Odyſſeus und Diomedes in das Lager der Tro

janer eingebrochen ſind, der erſtere die Pferde des Rheſus

weggeführt hat und nun den Diomedes davon durch einen

Pfiff benachrichtigt, ausdrücklich dazuſetzt, er habe mit dieſem

Pfiff geſprochen (öoišyos ttpatozov Il. X, 502). Dennoch

gibt es Fälle, wo man bei den Menſchen, wie bei den Thieren

an der klaren Abſicht zweifeln und an den Inſtinkt appelliren

kann; natürlich darf man das nur, ſolange die Zeichen noch

nicht durch den Gebrauch geheiligt, ſondern noch ganz ur

ſprünglich und ſo herzlich ſind wie eine Interjection.

Wir ſtehen in einer oſtindiſchen Diamantenwäſcherei: ſo

bald ein Neger einen Diamanten findet, klatſcht er in die

Ä Welch ein natürliches Signal! – Der Ausdruck der

reude, einen ſo koſtbaren Stein entdeckt zu haben. Aber

was der Neger zunächſt, ſo ſehr er ſich auch eben dadurch

verrieth, dennoch halb unwillkürlich that, das thut er jetzt ab

ſichtlich, weil er ſonſt von dem Aufſeher geprügelt wird, weil

das Klatſchen als conventionelles Zeichen des Fundes einge

führt worden iſt; er ſoll es ſagen, wenn er einen Diamanten

hat, und er ſagt es wirklich.

Viele ſolcher Signale, die, wie das Anklopfen, an ſich

ſelbſt noch nicht die geringſte Mittheilung enthalten und nur

dazu dienen, die Aufmerkſamkeit zu erregen, ſind durch den

Gebrauch zu wirklichen Meldungen geworden, die ihren Zweck

nur deshalb erfüllen, weil ſie herkömmlicherweiſe zur Anzeige

eines beſtimmten Ereigniſſes verwendet werden; und wie das

Anklopfen in England je nach ſeiner eigenthümlichen Art eine

gewiſſe Aufklärung über die klopfende Perſönlichkeit in ſich

ſchließt, ſo mag auch die conventionelle Annonce wieder ver

ſchieden geſtaltet werden, um ihre Ausdrucksfähigkeit zu ſtei

gern. Bei der Entbindung der Königin von Spanien erfuhr

man die Zeichen, durch welche Madrid von dem Geſchlecht

des Infanten unterrichtet zu werden pflegt. Iſt daſſelbe männ

lich und der zukünftige König des Landes geboren worden,

ſo wird auf der Punta del Diamante genannten Spitze des

Schloſſes die ſpaniſche Flagge aufgezogen und es erfolgt eine

Salve von 24 Kanonenſchüſſen. Iſt es weiblich, ſo wird

eine weiße Fahne aufgezogen und es wird eine Salve von

15 Schüſſen abgefeuert. Erfolgt die Entbindung Nachts, ſo
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wird am Fuß der Fahnenſtange je nach dem Geſchlecht eine

rothgelbe oder eine weiße Laterne angebracht. Die Fahnen

und die Laternen erinnern an die beim Eiſenbahn- und Marine

dienſt gebräuchlichen farbigen Signale; bleiben wir einmal bei

den Kanonenſchüſſen ſtehen. Ein Kanonenſchuß an ſich iſt

nichts – er ſagt uns nichts – wir horchen auf und fragen:

was iſt los? – denn Niemand kann das errathen. Aber es

iſt ausgemacht, daß geſchoſſen wird, wenn ein Infant geboren

wird; wie anderwärts eine Kanone gelöſt wird, wenn der

Kaiſer kommt oder wenn die Sonne durch den Meridian des

Ortes geht, das heißt, wenn es Mittag iſt; und ſo gilt uns

das nichtsſagende Signal für eine thatſächliche Anzeige, die

durch ihre beſondere Modification nochÄ wird.

Mit dem Läuten der Glocken iſt es gerade ſo. Ob der Glocken

ſtrang einfach angezogen, ob die Glocke beim Sturmläuten mit

dem Hammer einſeitig angeſchlagen wird – ob zur Kirche oder

beim Einzug desÄ geläutet wird: alles beruht auf Ueber

einkunft. Der Glockenton an ſich iſt ſtumm, ein tönendes Erz

und eine klingende Schelle, der Gedanke kommt erſt, wenn der

Herr Paſtor predigt. Bei den Wenden in der Oberlauſitz iſt

es Sitte, daß, wenn der Ortsrichter die Gemeindemitglieder

verſammeln will, er einen Kieferholzhaken im Dorfe rechts

herumſchickt, iſt eine Leiche, ſo ſchickt er ihnÄ links

herum; und mit den oben angeführten ſpaniſchen Uſancen mag

man den Brauch der Bauern in Oberöſterreich vergleichen,

wonach einer, der Gevatter bitten geht, während er ſeinen

Spruch herſagt, das Ä Knie beugt, wenn es ein Knabe,

das linke, wenn es ein Mädchen iſt. Was ſich die Menſchen

alles für Grimaſſen ausdenken, um ſich ein paar Worte zu

erſparen, iſt freilich wunderbar; es iſt als ob ſie gar keine

Sprache hätten, weder eine Laut- noch eine Geberdenſprache.

Es iſt als ob ſie immer nur auf dem Standpunkt der Thiere

ſtänden, ſprechen wollend und nicht könnend, mühſam einander

anſtoßend, ob ſie wohl endlich errathen möchten, unfähig,

herauszubringen was ſie meinen.

Im gewöhnlichen Verkehr begnügen wir uns erſt recht

mitÄ und mit Schnippſen ohne Commentar. Der

preußiſche Landtag wird eröffnet und der Kaiſer erwartet.

Nachdem der Ceremonienmeiſter mit ſeinem Stabe drei Stöße

auf das Parquet gethan, erſcheint ſeine Majeſtät im Rahmen

der Eingangsthüre. Es iſt eine Abendunterhaltung im Weißen

Saale des königlichen Schloſſes: ſowohl wenn der Kaiſer, als

wenn die Kaiſerin kommt, klopft der Ceremonienmeiſter oder

der Hofmarſchall mit ſeinem Stabe auf. Will König Richard II.

bei Shakeſpeare den Zweikampf ſuspendiren? Er wirft ſeinen

Stab hinunter. Will ein Londoner Schutzmann, das Halt

gemacht werden ſoll? Er ſeinen Stab in die Höhe. Will

auf einer Londoner Straße in einer Reihe von Wagen der

vorderſte # ſtehen bleiben, ſo hebt er die Peitſche in

die Höhe, welches Zeichen weiter gegeben wird. Will uns in

London ein Droſchenkutſcher eine Ä anbieten, ſo hebt er

den Arm in die Höhe; in Neapel bedeutet man mit dieſer Geſte

einen Vorübergehenden ſtehen zu bleiben. Aber man hüte ſich

in dieſen Bewegungen etwa plaſtiſche Geberden und im eigent

lichen Sinne ausdrucksvolle Zeichen zu erblicken: ſie ſind in

einer Umgebung, wo vielleicht das geſprochene Wort unhör

bar verhallen würde, nur Mittel ſich bemerkbar zu machen

und auf die Thatſache, daß man etwas zu ſagen habe, hinzu

weiſen, aber von den Adreſſaten unſchwer zu einem wirklichen

Befehle zu ergänzen. Der Ceremonienmeiſter, welcher mit

ſeinem Stabe aufklopft, ſollte Ä dazuſetzen: Macht euch

fertig, der Kaiſer kommt! – der Droſchkenkutſcher, der ſeinen

Arm in die Höhe hebt: Wollen Sie mit mir fahren, ich bin

frei! – und jeder ſo ein Sätzchen; aber unſer Verſtand iſt

ſo groß, daß wir deſſen nicht bedürfen.

Wenn wir im Reſtaurant den Kellner citiren wollen, ſo

klopfen wir mit dem Bierglas oder mit dem Deckel deſſelben

oder wir machen: Pſt! – im Orient klatſcht man dem Kellner;

die Alten ſchnippſten dem Sklaven, indem ſie die Spitze des

Daumens gegen den Mittelfinger drückten: dieſe Geſte, Crepitus

enannt, brauchen wir, um Ä herbeizurufen. Jedes In

trument, jedes Mittel, Spektakel zu machen, wird ergriffen,

wenn unſere eigenen Hände und Füße nicht durchdringen. Vor

hundertÄ wurde die Wiener Stadtpoſt in der Art be

trieben, daß Boten mit einer Klapper, ähnlich einer Ratſche,

durch die Straßen zogen und klapperten. Hörte man die

Klapperpoſt draußen, # warf man ihr die zu expedirenden

Briefe vom Fenſter aus zu oder hieß den Boten zu ſich in

die Wohnung kommen. Ja, man braucht nur in Leipzig auf

die Straße zu ſehen und zu hören, ſo entdeckt man ganz die

ſelben Mittel ſich bemerklich zu machen in den Händen der

Hauſirer, die nicht immer ihre Waare ausrufen und beim

Namen nennen: der Holzmann bläſt auf einem Feuerrohre,

der Kohlenmann Ä ein Timbre u. ſ. w. Sie alle ſchlagen

gleichſam unſeren Sinnen Reveille, und dieſe Reveille iſt, wie

wir oben ſagten: eine Vorſtufe der Sprache.

Nur eine Vorſtufe. Mag nun getrommelt oder gepfiffen,

angepocht oder mit Kanonen geſchoſſen werden, die wahre ver

ſtändliche Mittheilung ſteht Ä aus, und nur auf Grund be

ſonderer Uebereinkunft kann allenfalls das unartikulirte Ge

räuſch ſtatt einer ſolchen dienen; um einen ſchon gebrauchten

Vergleich zu wiederholen: wenn es im Telegraphenbureau klin

gelt, ſo wird der Beamte nur aufmerkſam gemacht, aber die

Depeſche folgt erſt nach. Verliert der Empfänger die Depeſche

oder kann er ſie nicht errathen, ſo mag es klingeln ſo viel es

will, das hilft nichts, die Neuigkeit entgeht ihm. Im Gegen

theil, er iſt nur neugierig gemacht. Die Reveille an ſich gleicht

einer tauben Nuß.

Iſt es Dir nicht ſchon vorgekommen, lieber Leſer, daß

Du Deine Ä oder einen Bruder in Geſellſchaft unter

dem Tiſche leiſe mit dem Fuße geſtoßen haſt, um zu erinnern,

um zu warnen, aber nicht verſtanden worden biſt? – Da

Telemach in der Nacht von der Athene die Weiſung bekommen

hat, Lacedämon zu verlaſſen, ſtößt er ſeinen Gefährten auch

mit dem Fuße, nämlich mit der Ferſe (ºdZ) an, um ihn zu

wecken, dann ſagte er ihm, er ſolle anſpannen:

Egyeo, Negrogó ITetortorgate ! u6övvzog tttovg

eſ Fov q äguar äyor, ögga tojooouer ödoio? Odyſſee XV,46ſ.

"Eoyso, TvÖéog vié! ruft Neſtor (Ilias X, 158) dem

Diomedes zu, nachdem er ihn gleichfalls mit der Ferſe ge

ſtoßen hat! Aufgewacht, aufgewacht! – Ja, was können wir

F jerer Reveille mehr als den ſchlafenden Verſtand auf

Uectell:

Das Haus der ſieben Bonen.

Von Herman Riegel.

Als „ſechsunddreißigſtes F zum Winckelmannfeſte

der archäologiſchen Geſellſchaft in Berlin“ iſt unlängſt eine

ſehr verdienſtliche, mit Abbildungen ausgeſtattete Schrift von

Chriſtian Hülſen: „Das Septizonium des Septimius

Severus“ (Berlin, G. Reimer) erſchienen. Der alſo genannte,

merkwürdige Prachtbau ſtand an der ſüdlichen Ecke des pala

tiniſchenÄ zu Rom, da wo heute ſich die vom Coloſſeum

und Conſtantinsbogen kommende via di S. Gregorio dem Orte

des Circus maximus nähert. Bis gegen Ende des ſechszehnten

Jahrhunderts hatte ſich ein kleiner Theil des Bauwerkes er

halten, welcher in Zeichnungen und Kupferſtichen mehrfach

dargeſtellt worden iſt, und der hiernach das Gebäude als einen

dreiſtöckigen Säulenbau, anſcheinend von geringer Tiefe, er

kennen läßt. Hülſen hat nun Alles, was über dieſe, leider

jetzt nicht mehr vorhandene Ruine, über die urſprüngliche Ge

ſtalt des Septizouiums, über die Inſchrift deſſelben und über

die Stellung des Bauwerkes zu den benachbarten Bauten irgend

wie zu ermitteln war, ſorgſam beigebracht und mit ausgezeich

neter Sachkenntniß gewürdigt. Er ſchließt ſeine Abhandlung

mit einer Betrachtung über die Beſtimmung und den Namen

des Septizoniums. Dieſe letztere hat den Anlaß zu den fol

genden Zeilen gegeben.
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Hülſen kommt zu dem Ergebniß, daß Name und Be

ſtimmung des Septizoniums gänzlich unaufgeklärt ſei und

daß „eine ſichere Löſung des Räthſels, falls nicht uns zur

Zeit unbekannte gleichartige Monumente oder literariſche Zeug

niſſe weiter helfen, unmöglich“ erſcheint. Er neigt ſtark der

Anſicht zu, dem Aelius Spartianus Glauben zu ſchenken, wel

cher in ſeiner Lebensbeſchreibung des Septimius Severus (24,3)

ſagt, daß dieſer Kaiſer „beim Bau des Septizoniums nichts

anderes beabſichtigt habe, als daß dieſes ſein Werk den aus

Afrika, ſeinem Heimathslande, Kommenden ſogleich entgegen

trete.“ Es ſei alſo ein reiner Prunkbau Ä eigentlichen

Zweck geweſen. Dieſer Auffaſſung ſtimmt im Weſentlichen die

Meinung derjenigen zu, welche bis dahin überhaupt ſich über

den Zweck des Gebäudes äußerten und nicht einfach erklärten,

man wiſſe darüber nichts. So ſagten Platner und Urlichs

in der kleinen „Beſchreibung Roms“ (Stuttgart 1845, S. 29):

Das Septizonium „war ein beſonders verzierter, mit einer

Halle verſehener Eingang zum Palaſte“ des Septimius Severus

auf dem Palatine, – alſo im Weſentlichen doch auch nur ein

Prunkbau. Allein der eigenthümliche Name „septizonium“

muß doch Bedenken anregen, und deshalb wendet ſich auch

Hülſen ſchließlich noch zu einer kurzen Erörterung über den

ſelben. Er ſagt: „Nun kann septizonium unmöglich etwas

anderes bedeuten als ein Bauwerk mit ſieben Lövzu“. Und

er ſucht nun, nachdem er ſchon früher die Auffaſſung dieſer

„Zonen“ als Stockwerke beſtimmt abgelehnt hatte, in anderen

baulichen Beziehungen eine Bedeutung des Wortes zu fin

den, – jedoch vergebens. Daher erſcheint ihm, wie bemerkt,

die Frage räthſelhaft und eine Löſung des Räthſels, beim

gegenwärtigen Stande der Dinge, unmöglich.

Ich will nun verſuchen, einige Gedanken hier darzulegen,

die mir unwillkürlich bei der Leſung der Hülſen'ſchen Abhand

lung kamen und die vielleicht dieÄ einer Löſung nähern

könnten. Jedoch führe ich dieſelben nicht ſo vor, wie ſie ſich

bei mir bildeten, ſondern in einer anderen, wie ich glaube,

ſachgemäßeren Ordnung.

Wenn man den Samen septizonium nur in baukünſtle

riſcher Hinſicht auffaſſen und, wie Hülſen meint, als ein Haus

„ mit ſieben Zonen“ erklären will, ſo wird man wohl aller

dings auf eine annehmbare Deutung verzichten müſſen. In

deſſen wird die Auffaſſung des Namens als desjenigen eines

Hauſes der ſieben Ä Ä erſcheinen. Damit wird nun

nicht mehr auf dieÄ che Geſtaltung und Form, ſon

dern auf die Beſtimmung des Gebäudes hingewieſen. Es fragt

ſich deshalb: Was kann oder muß das Wort Zone hier be

deuten? Es verſteht ſich, daß von der gewöhnlichen Bedeu

tung des griechiſchen Sojvº) und des lateiniſchen zona als Leib

gürtel, Geldgürtel, Erdgürtel u. dgl. m. abzuſehen iſt. Jedoch

wird man von dem Begriffe des Gürtels immerhin ausgehen

können, denſelben aber in einem weiteren Sinne als Kreisgürtel,

Kreis und Umkreiſung nehmen müſſen. Dann würde man das

Septizonum als das Haus der ſieben Kreiſe aufzufaſſen haben.

Was wäre aber damit gegeben?

Damit wäre eine Äg der allerwichtigſten Art ge

geben, welche bis in das höchſteÄ hinauf leitet und

Ä doch auch bis in unſere Tage herabreicht. Denn die

ſieben Kreiſe ſind nichts anderes als die Umlaufskreiſe jener

ſieben wandelnden Geſtirne, die von Uralters her göttlich ver

ehrt wurden, die den Aegyptern ſchon die Theilung ihrer Zeit

in Wochen von ſieben Tagen vorſchrieben und denen einſt in

Babylon der „Thurm der ſieben Himmelslichter oder ſieben

Sphären“) erbaut wurde. Dieſer Thurm war eine Stufen

Ä von ſieben Abſätzen, deren jeder der Gottheit einer

er ſieben himmliſchen Sphären, Kreiſe, Gürtel oder Zonen

geweiht war. Die Namen dieſer Gottheiten, Geſtirne und

Kreiſe haben mit den Völkern und Zeiten gewechſelt. Wir

nennen ſie Sonne und Mond und weiter mit den Namen,

die bei den Römern gebräuchlich waren und die ſich von dieſen

durch das Mittelalter hindurch zu uns vererbt haben, Mars,

Merkur, Jupiter, Venus und Saturn. Das waren die ſieben

Geſtirne, die von Uralters her Planeten hießen, die die Thei

lung der Woche in ſieben Tage veranlaßt und die Heiligkeit

der Zahl Sieben begründet haben. Wir nennen nach ihnen

noch heute unſere Wochentage und zwar in derſelben Folge,

wie die Planeten ſich in den Stufen des Thurmes der ſieben

Kreiſe zu Babylon, von oben nach unten, folgten, nur daß

wir, wie geſagt, mit den Namen zum Theil auf das Latei

niſche, zum Ät aber auch für unſere Sprache auf die alte

deutſche Sage zurückgehen. In den romaniſchen Sprachen,

beſonders demÄ zeigt ſich für die Namen von

fünf Tagen, die unmittelbarſte Anlehnung an das Lateiniſche.

Montag iſt lunedi oder Tag der Luna, Dienſtag martedi oder

Tag des Mars, Mittwoch mercoledi oder Tag des Merkur,

Donnerſtag giovedi oder Tag des Jovis, Freitag venerdi oder

Tag der Venus. Sonnabend allerdings als sabato lehnt ſich

an dasÄ und Sonntag Ä domenica, alſo Tag

des Herrn. Für die Namen dieſer beiden Tage aber weiſen die

germaniſchen Sprachen deutlich auf die Beziehung zur Sonne

und zum Saturn hin: Sonnabend, zaturdag (niederländiſch),

SaturdayÄ Samstag. In dieſer Wochentheilung und

den Namen der se Tage liegt eine Ueberlieferung vor, die

ſich aus dem fernſten Dunkel der Geſchichte, ſeit Jahrtauſenden,

durch eine ganze Reihe von Völkern verſchiedenſten Stammes

lebendig bis auf dieſe Stunde fortſetzt, die auf die erſten ent

ſcheidenden Beobachtungen am Himmelszelte hinweiſt und auf

die göttliche Verehrung, welche dieſen ſieben wandelnden Ge

Ä durch das ganze oder faſt ganze Alterthum zu Theil
IUUUDE.

Ein ferneres Zeugniß für die ununterbrochene lebendige

Forterbung dieſer heiligen Siebenheit iſt in den Farben zu

erkennen, welche jedem einzelnen der ſieben Geſtirne oder Gott

Ä zugeeignet war. Die Farbe der Sonne war golden,

ie des Mondes ſilbern, desÄ roth, des Merkur blau,

des Jupiter gelb, der Venus weiß und des Saturn ſchwarz.

In dieſe Farben waren die ſieben Stufen des Thurmes in

Babylon, von oben nach unten gerechnet, gekleidet, und eben

dieſe ſelben Farben zeigten, wie Herodot (J. 98), wenn auch

mit einiger Verwirrung der Aufeinanderfolge, berichtet, die

Ä Feſtungsmauern der Königsburg in der Meder

Ä Ekbatana. Bekanntlich wurden nun in der älteren

hemie, beſonders in der eigentlichen Alchemie, die Metalle

mit den Namen jener ſieben Geſtirne benannt, und zwar ſo,

daß die Farbe des Metalles der Farbe ſeines Planeten am

Thurme der ſieben Sphären entſprach.*) So zeigt ſich auch

hier eine unmittelbare Verknüpfung, die an der beſonders

wichtigen Stelle, wo die Ueberlieferung des Alterthums an

das Mittelalter ſtattfand, durch die Hände der Römer, wie

augenfällig iſt, gegangen war,

Nun iſt bekannt, daß bei den Chaldäern ſich der Sternen

dienſt, insbeſondere der Dienſt jener ſieben wandelnden Ge

ſtirne ununterbrochen bis in Ä äteſten Zeiten erhalten hatte.

Von ihnen ging die geheimnißvolle heilige Bedeutung der Zahl

Sieben, als Zeichen der geſchloſſenen Siebenheit jener wandeln

den Himmelslichter, auf F Stammesgenoſſen, die Juden über.

Die Juden verehrten dieſe Geſtirne theils götzendieneriſch als

Gottheiten ſelbſt, theils als Werke und Zeugen der Allmacht

Jahves. Die heilige Zahl Sieben wandten ſie vielfach an,

in ganz beſonderer Auszeichnung bei den ſiebenarmigen Leuch

tern der Stiftshütte und des Tempels. Wie kräftig aber die

Vorſtellung von der geheimnißvollen Heiligkeit der Siebenzahl

ſich bis in das ſpäteſte Alterthum IſraelsÄ lehrt ganz

beſonders die Offenbarung des Johannes. Denn hier zieht

ſie ſich durch das ganze Buch in den verſchiedenſten Anwen

dungen und mannigfachſten Verbindungen, von „den ſieben

Ä, die vor dem Throne Gottes ſind, angefangen, durch

„die ſieben Gemeinden in Aſien“, die „ſieben Sterne in der

rechten Hand Gottes“, die „ſieben goldenen Leuchter“, die

*) Nach der Inſchrift von Borſippa. (J. Oppert, Expédition scien

tifique en Mésopotamie etc. Paris 1862, I. 213. Derſelbe, Grundzüge

der aſſyriſchen Kunſt u. ſ. w. Baſel 1872. S. 12.)

*) Ueber dieſe Beziehungen brachte die „Gegenwart“ bereits früher

(1873, Nr. 11) ſchätzenswerthe Ausführungen von Gottfried Kinkel.
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„ſieben Engel“ und eine Menge anderer Vorſtellungen bis

hin zu dem „Buche mit den ſieben Siegeln. So griff die

Siebenzahl mächtig in die Uranfänge der chriſtlichen Religions

bildung ein und berührte räumlich wie zeitlich ſehr nahe Rom.

Aber die Römer hatten durch ihre Kriegszüge auch bald

nachher die unmittelbarſte Berührung mit Chaldäa gewonnen,

das ſie im Jahre 115 n. Chriſto ihrem Reiche einverleibten.

In Chaldäa fanden ſie nun nicht allein den Sternendienſt,

ſondern auch deſſen Ausgeburt, die Sterndeuterei in vollſter

Blüthe. Die Chaldäer waren die eifrigſten Sterndeuter und

Wahrſager, und viele dieſer Weiſen wanderten nach der Stadt

Rom, um daſelbſt mittelſt ihrer Kunſt Anſehen und Güter zu

erwerben. Sie beherrſchten dies Gebiet Anfangs ſoÄ
lich, daß man in Rom alle Sterndeuter und Wahrſager, auch

wenn ſie keine Babylonier waren, doch, wie mit einem Gat

tungsnamen, Chaldäer nannte. Dieſe Chaldäer machten die

Vorſtellung von den ſieben Geſtirnen oder Himmelslichtern

Ä ſieben Sphären oder Himmelskreiſen in Rom ganz

gelaung.

Wenn alſo einſt in grauer Vorzeit zu Babylon dieſen

ſieben Himmelslichtern, welche die Erde umkreiſen, ein gemein

ſames Heiligthum erbaut wurde, das noch Nebukadnezar in

vergleichsweiſe junger geſchichtlicher Zeit, etwa um 580 v. Chr.,

erneuerte, warum ſollte nicht in Rom zu Anfang des dritten

Jahrhunderts unſererÄ wo fremde Culte aus

Aegypten und Perſien und faſt allen unterworfenen Ländern

eingedrungen waren, wo neben anderen geheimen Künſten auch

chaldäiſche Sterndeuterei und Wahrſagerei blühten, – warum

ſollte da nicht auch den ſieben Himmelskreiſen ein Haus er

baut worden ſein? Es wäre ebenſowohl ein Septizonium,

wie der alte babyloniſche Thurm eines war, deſſen Ueber

bleibſel man noch heute zu Borſippa ſieht.

So dürfte es wohl möglich und zuläſſig erſcheinen, den

Namen „septizonium“ auf die Kreiſe der ſieben Himmelslichter

zu beziehen. Dieſe Beziehung iſt geeignet, den Namen auf

eine vernünftige und geſchichtliche Weiſe zu erklären. Sie wird

in Bezug auf das von Septimius Severus zu Rom errichtete

Gebäude, das hier in Rede ſteht, noch durch eine Reihe beſon

derer Thatſachen geſtützt, die ſich aus perſönlichen Eigen

ſchaften dieſes Kaiſers ergeben. Zwei andere Septizonien, von

denen man Kunde hat, ein zweites noch zu Rom ſelbſt und

eines zu Lambeſſa, würden damit, in Bezug auf ihren Zweck,

gleichfalls erklärt werden.

L. Septimius Severus ſtammte zwar aus einer römiſchen

oder wenigſtens romaniſirten Familie her, aber er war doch

in Afrika geboren und erzogen und dort inmitten des Afri

kanerthumes mit ſeinen fremden Sitten und ſeiner fremden

Sprache, zugleich auch inmitten des afrikaniſchen Aberglaubens

aufgewachſen. Er wurde ſelbſt ein Anhänger mannigfachen

Aberglaubens, und er blieb es ſein Lebelang. Ganz beſon

ders war er zwei Arten deſſelben tief ergeben: der Traum

deuterei und der Sterndeuterei, wofür merkwürdige Zeugniſſe

überliefert ſind. So erzählt Spartianus, daß Severus ſeinem

Sohne Baſſianus (10. 36.), infolge eines Traumes, den Na

men Antoninus beigelegt habe, und Herodian berichtet mehr

fach von dem Einfluſſe der Träume auf die Handlungen des

Kaiſers. Am bezeichnendſten aber iſt die Art, wie er zu ſeiner

zweiten Frau gekommen iſt. Denn, – ſo lieſt man bei Spar

tianus (3, 9.) „nachdem er ſeine Frau verloren hatte und eine

andere heimführen wollte, wünſchte er, da er ſelbſt in der

Sterndeuterei ſehr erfahren war, die Horoſkope heirathsfähiger

Mädchen zu ſehen; und als er hörte, daß in Syrien Eine

war, der ihr Horoſkop verkündete, daß ſie einen König hei

rathen würde, ſo begehrte er dieſe zum Weibe.“ Dieſe war

die Julia Domna, die Tochter des Julius Baſſianus, eines

Prieſters des Helios oder Baal, die eine der vielgenannteſten

Inhaberinnen des Thrones zu Rom wurde. Julia Domna

blieb dem heimathlichen Sonnen- und Sternenglauben treu,

und ſie übte in religiöſer Hinſicht nicht nur auf Severus einen

dauernden und ſtarken Einfluß aus, ſondern auch auf die

religiöſen Anſchauungen und cultlichen Liehabereien in Rom

überhaupt.

Severus ſelbſt war im Jahre 197 durch den parthiſchen

Krieg in die Heimath jenes Glaubens geführt worden. Er

war in Babylon ſelbſt und verweilte im ganzen mindeſtens

fünf Jahre im Morgenlande. Nachdem er noch ſein Reich

bis nach Oberägypten hinauf, wo er in die tiefſten Geheim

niſſe ein Ä beſucht hatte, kehrte er im Frühling des Jahres

202 Ä om zurück.

Bis zum Jahre 208 blieb Septimius Severus nun in

der Stadt Rom, und er begann alſobald auch eine lebhafte

Bauthätigkeit. Das „septizonium“ wurde ſchon 203 errichtet.

Unter ſeinen Anlagen fanden ſich auch Nachahmungen ägyp

tiſcher Denkmäler, und es liegt nahe, zu meinen, daß er auch

Bauten anderer Völker ſich zum Muſter genommen, daß er

auch ein chaldäiſches Haus der ſieben Himmelskreiſe auf

geführt habe.

Beſtimmtes weiß man nicht. Aber Erziehung, Lebens

richtung und Erfahrung des Severus machen es vollkommen

ewiß, daß er ein feſtes Glaubensverhältniß zu den ſieben

ÄÄÄ gehabt, ähnlich wie das in ſpäteren Zeiten

Wallenſtein gehabt hat. Der Bau eines Heiligthums derſelben,

eines Beobachtungshauſes lag alſo ungemein nahe.

Die ſieben Himmelslichter waren und blieben der Kern

aller Sterndeuterei, indem die Wahrſager, alſo zu Severus

Zeiten die ſogenannten Chaldäer, ihre Schlüſſe von der Stel

lung dieſer Geſtirne unter ſich, zur Erde und zu den Fix

ſternen, von ihrer Lichtſtärke und ihrer Farbe, je nach Zeit

und Wechſel, abhängig machten. Eine freie Beobachtung des

Himmels undÄ des Himmelsraumes, in welchem

die Kreiſe oder Zonen dieſer ſieben Geſtirne liegen, alſo des

Thierkreiſes, war demnach den Sterndeutern das erſte Er

forderniß. Nichts wäre alſo wohl natürlicher geweſen, als

daß der Kaiſer ſeinen Hofwahrſagern in der Nähe ſeines

Palaſtes ein eigenes Haus zur bequemen Ausführung ihrer

Beobachtungen Ä bauen laſſen! Und nicht nur ſein per

ſönliches Bedürfniß, nicht bloß die Gewohnheit der Julia Domna

forderte ihn dazu auf, ſondern auch die große Menge der

Fremden, beſonders der Syrier, die an den HofÄ und

mit demÄ nach Rom gekommen waren. Ueber die reli

giöſen Anſchauungen dieſer Kreiſe belehrt treffend das Buch,

welches Philoſtrat, im Auftrage der Julia Domna, über Apol

lonius von Tyana ſchrieb und worin der Sonnendienſt, die

Sterndeuterei, Zauberei, Wahrſagerei und Traumdeuterei ver

herrlicht werden.

Manches ließe ſich noch beibringen, um das Bild jener

beſonderen und allgemeinen Zuſtände und Verhältniſſe weiter

auszuführen, doch ſcheint das Geſagte wohl zu genügen, um

eine beſtimmte Andeutung über den Zweck des Bauwerkes zu

eben. Der letztere könnte ſich auf die Beobachtung des Sternen

Äs allein beziehen, aber er könnte auch darin vermuthet

werden, daß das Gebäude zugleich ein gemeinſames Heilig

thum der als Gottheiten gedachten ſieben Himmelslichter war,

wie es der Thurm zu Borſippa und nach ihm ſo manches

andere Heiligthum in Babylonien und Aſſyrien geweſen. Man

könnte hieran auch noch mancherlei Vermuthungen und Wahr

ſcheinlichkeiten knüpfen, doch würde derartiges für jetzt noch

ſehr in der Luft ſchweben und kaum von einer ſachlichen Be

deutung ſein können. Vorläufig dürfte wohl nur dies Eine

ſicher ſein, daß in der hier vorgelegten Erklärung des Namens

ein Hinweis auf den Zweck des „septizonium“ gegeben iſt,

welcher zu weiteren Aufſchlüſſen führen könnte.
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Eine ultramontane Schrift auf dem Inder.

Neuerdings haben wir bei uns in Deutſchland die ultra

montane Oppoſition gegen den Papſt kennen gelernt. Die

jenigen aber würden irren, die darin eine neue Erſcheinung zu

erkennen glauben. Wer die römiſche Kirchengeſchichte des letzten

halben Jahrhunderts kennt, der weiß, daß der Ultramontanis

mus ſeit jeher den Papſt nach ſeinem Willen zu lenken ver

ſucht hat, daß er ihn nur abſolut haben wollte, wenn er ſeinen

Willenthäte. Die in dieſem Frühjahr zu Rom erſchienene

und ſogleich auf den Index geſetzte Brochüre: „Le Pape et le

Vatican“ verbreitete ſich über das Thema des Weiteren und

brachte eine Anzahl Enthüllungen, die jedoch nur dem Un

kundigen Enthüllungen waren. Man brauchte kein Cardinal

in der ewigen Stadt zu ſein, es genügte, irgendwo mit einigem

Eifer die zugängliche Literatur zuÄ um längſt mit dem

vertraut zu ſein, was die Brochüre mit mehr Wichtigthuerei

als Geſchmack enthüllte. Seit der Wiederherſtellung der welt

lichen Herrſchaft des Papſtes im Wiener Frieden 1814 gibt

es eine Partei, welche den Papſt zum Werkzeug ihrer aus

ſchweifenden Pläne zu machen beſtrebt iſt. „Zelänti“ nannte

man ſie und ſpäter „Gesuitanti“. Sie waren immer päpſt

licher als der Papſt, „Papa papaliores“, und wenn der herr

ſchende Pontifex einmal liberale Tendenzen oder verſöhnliches

Entgegenkommen bewies, ſo wandten ſie das Aeußerſte auf,

um ihn durch eine zwar verſchleierte, aber um ſo heftigere und

kränkendere Widerſpenſtigkeit auf ihren Weg zu bringen. Con

ſalvi, der aufgeklärte Miniſter Pius VII., wurde nicht weniger

von den Zelanti als von den Revolutionären gehaßt. Leo XI.,

der nächſte Papſt, war ein Geſchöpf der Zelanti und während

ſeiner kurzen Herrſchaft hielt er ſich auch durchaus an die

Richtſchnur, welche ſie ihm vorzeichneten. Unter ſeinem Nach

folger Pius VIII. wurde der päpſtliche Staat von den ge

heimen Geſellſchaften ernſtlich bedroht, und, um derÄ

die ihr von dieſer Seite drohte zu begegnen, ließ ſich die päpſt

liche Regierung auf das ſehr fragwürdige Experiment ein, aus

ihren eigenen Anhängern eine Gegenverſchwörung zu organi

ſiren, eine geheime Geſellſchaft, welche unter dem Namen der

„Sanfedisti“ vorzugsweiſe die ärmſten und verkommenſten.Sub

jecte vereinigte. Natürlich wuchſen die letzteren der Leitung

bald über den Kopf; und ihre Gewaltthätigkeiten, welche ſie

im angeblichen Intereſſe des Papſtthums verrichteten, vereinig

ten ſich mit der verhaßten Politik der Regierung, um die all

gemeine Unzufriedenheit durch die ganze Regierungszeit Gre

gor's XVI. zu ſteigern. In derÄ Pius IX. beſtiegen

die Zelanti, oder, wie ſie jetzt mit voller Berechtigung genannt

werden konnten, die „Gesuitanti“, den päpſtlichen Thron. Die

erſten zwei Jahre ſeiner Verwaltung hindurch ſtanden ſie frei

lich in heftiger Oppoſition gegen ihn, doch legte ſich das bald,

als Pius IX. in ihre Bahnen einlenkte. Früher ſchon hatte

der Cardinal und Fürſtbiſchof Diepenbrock, der berühmte

Schüler des ausgezeichneten und edeln Biſchofs Sailer, die

Nothwendigkeit einer gründlichen kirchlichen Reform betonend,

geſagt: „Es iſt zweifellos, daß die Partei der Ultras in der

Ä Kirche Ä Zweck auf dem entgegengeſetzten Wege zu

# hofft, aber eine ſolche Rückkehr zur Vergangenheit iſt

eine hiſtoriſche Unmöglichkeit.“ Das iſt für die Dauer gewiß

richtig, aber der verzweifelte Verſuch zu einer ſolchen Rückkehr,

zu der Diepenbrock nur die erſten Anſtrengungen erlebte, iſt

doch verſucht und zwar nicht ohne Erfolg verſucht worden.

Was dem Fürſtbiſchof als eine vereinzelte und halb ſinnloſe

Beſtrebung erſchien, hat ſich ſeither zu einer mächtigen und

wohl organiſirten Partei mit klar beſtimmten Endzwecken ent

wickelt und ſich durch die weitreichenden Verzweigungen des

wiederhergeſtellten Jeſuitenordens – dieſes verhängnißvolle

Vermächtniß Pius VII. – einen feſten Boden in der römiſch

katholiſchen Kirche, zumal in Italien, geſichert. Im Jahre 1850

wurde das berüchtigte Jeſuitenorgan, die „Civiltà Cattolica“,

gegründet, zuerſt als eineÄ. dann aber,

ſechzehn Jahre ſpäter, wurde es feierlichſt durch ein päpſtliches

Breve anerkannt, welches ihm den officiöſen Charakter eines

Mundſtückes des heiligen Stuhles verlieh. Nicht unintereſſant

iſt es, daß Pater Curei, jetzt ein eifriger Reformer und ein

Opfer der jeſuitiſchen Verfolgung, einerÄ erſten, eifrigſten

und fähigſten Mitarbeiter war. Ä wurden die Leit

artikel des Blattes dem Papſte Pius X. zur Begutachtung

vorgelegt, und es wurde ſo in der That das treue und eifrige

Echo der vaticaniſchen Politik, ſowohl in geiſtlichen, wie in

weltlichen Dingen. Beide Richtungen dieſer Politik erhielten

ihre Vollendung oder ihren Wendepunkt im Jahre 1870, die

eine in den vaticaniſchen Decreten, die andere in dem gleich

eitigen Erlöſchen der weltlichen Herrſchaft, welche Pius IX.,

Ä es ohne eine formelle ex cathedra-Erklärung geſchehen

konnte, zu einem Dogma erhoben hatte. Es wurde usque ad

nauseam in Breve, Allocutionen, Encyklikas und anderen

weniger feierlichen Aeußerungen des päpſtlichen Stuhles ver

kündigt, beanſprucht und eingeſchärft, von zahlloſen Kanzeln

gepredigt, und manch einem Katholiken von ſonſt unbezweifelt

orthodoxer Geſinnung, welcher in den Verdacht gerieth, dieſes

Dogma nicht anzuerkennen, wurden die Sacramente verweigert.

Es wurde zwar nicht förmlich zu einem Glaubensartikel er

klärt, aber es wurde zu einer Doctrin erhoben, welche der

gläubige Katholik nicht gut ohne Gefahr ſeiner Seele zurück

weiſen konnte. Mit den Waffen der geiſtlichen Beredtſamkeit

und der ſcholaſtiſchen Logik kämpfte der Klerus für die Doctrin.

die für den Augenblick als dieÄ der Chriſtenheit

gehalten zu werden ſchien. An manchen Orten wurden gute

Ratholiken ermahnt, nicht nur mit Wort und Feder, ſondern

auch mit dem Schwert für die bedrohte Kirche zu kämpfen,

und die Folge davon war, daß eine Anzahl jugendlicher

Schwärmer, mit einem Eifer, der einer beſſeren und hoffnungs

volleren Sache würdig geweſen wäre, ſich in die Reihen der

päpſtlichen Zuaven drängte, und man predigte ihnen, wie den

Korankämpfern Muhammeds, ſie gewännen die Glorie des

Märtyrerthums, wenn ſie für den Papſt fielen. Aber trotz
alledem iſt die weltliche HerrſchaftÄ – für

immer allem Anſchein nach – und ihre unverſöhnlichſten Ver

theidiger haben, ob Kleriker oder Laien, gelernt, ein goldenes

Schweigen an die Stelle eines Lärms zu ſetzen, welcher einſt

den Fanatiſchen und Blinden ſilbern erſchienen ſein mag. Daß

in den letzten Tagen die Frage von Neuem aufgetaucht iſt,

iſt nur ein Beweis dafür, daß nichts die Zähigkeit der Partei

zu mindern vermag. Wahrſcheinlich wird ihre Rührigkeit die

Frage immer wieder in periodiſchen Zwiſchenräumen aufs

Tapet bringen – eine praktiſche Bedeutung, welche die Regie

rungen zu einem thätlichen Vorgehen in dieſer oder jener Rich

tung nöthigte, hat ſie jedoch weder heute, noch ſcheint ſie es

in Zukunft jemals erlangen zu können. - - - - "

In dieſer Angelegenheit tritt uns als die merkwürdigſte

Perſönlichkeit des römiſchen Clerus der Pater Paſſaglia ent

gegen. Er ſtarb erſt im März dieſes Jahres, 73 Jahre alt.

Fünfundzwanzig Jahre früher war Pater Paſſaglia die her

vorragendſte Erſcheinung der italieniſchen Geiſtlichkeit, und die

beſt gehaßte nicht minder, was indeß nicht hinderte, daß er
ſpäter in Italien der verehrteſte aller römiſch-katholiſchen Geiſt

lichen wurde. Pater Paſſaglia war, wie Pater Curei, von

ſeiner frühen Jugend an Mitglied des Jeſuitenordens, und

obwohl er aus dem Orden ziemlich früh ausſchied – 1850

etwa – blieh er doch, wie er es auch vorher war, der ans

geſprochene Günſtling des Papſtes Pius IX. Seine theologi
ſche Ä. war im ſtrengſten ultramontanen. Sinne

zweifelsohne. Er ſchrieb ein mit ſtupendem Fleiße zuſammen

getragenes Werk zum Beweiſe aller der göttlichen und menſch

lichenÄ welche der Felſen Petri im Laufe der Zeiten

für ſich beanſprucht. Er verfaßte ferner eine große Abhand

lung in drei mächtigen Foliobänden, um durch die ununter

brochene Tradition der Kirche denÄ von der unbefleckten

Empfängniß zu vertheidigen. Dieſes Buch wurde von der

päpſtlichen Preſſe veröffentlicht und war thatſächlich die Grund

lage der päpſtlichenÄ dieſes Dogmas vom 8. Decem

ber 1854. Paſſaglia ſchrieb ſodann eine Menge gelehrter

Werke über andere theologiſche Wahrheiten und war eine Reihe
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von Jahren hindurch der geſuchteſte und gefeiertſte theologiſche

Profeſſor des Collegio Romano. Aber alles dieſes nutzte ihm

nichts, als er in dem Einem, was noth that, ſchwach erfunden

wurde, und dieſes Eine war für den Moment der articulus

stantisaut cadentis Ecclesiae, der unerſchütterliche Glaube an
dasÄ Recht der weltlichen Herrſchaft. Und in dieſem

Punkt ſchwenkte Pater Paſſaglia ab, trotz ſeiner jeſuitiſchen

## und Denkungsweiſe. In rein Ä Dingen

blieb er ſo ſchwarz, als man ſich nur vorſtellen kann, bis zu

ſeinem Ende; er glaubte an die päpſtliche Alleinherrſchaft in

der Kirche und hatte auch gegen die Unfehlbarkeitserklärung

nichts einzuwenden, obwohl er keinen Theil an der vatikaniſchen

Streitfrage von 1870 nahm und vielleicht die Erklärung un

rathſam gefunden haben mag: er hatte ſich in der That um

jene Zeit von dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Aber er

hatte ſchon im Jahre 1860 dieüÄ des Non possumus

Standpunktes erkannt und gebrauchte ſeinen ganzen Einfluß,

der zu jener Zeit beträchtlich war, eine Verſtändigung zu er

ielen auf der Baſis der vollen Anerkennung der päpſtlichen

nabhängigkeit in geiſtlichen Dingen und des Abtretens der

Civilverwaltung an den italieniſchen Staat. Bei Pius IX.

hatte er natürlich Unglück, aber es glückte ihm, einer in ſeinem

Sinne gehaltenen Bittſchrift an den Papſt die Unterſchrift von

10,000 italieniſchen Prieſtern zu verſchaffen. Die Bittſchrift

wurde entrüſtet zurückgewieſen, der Papſt ſparte die Anathemas

nicht und Paſſaglia ſelbſt wurde ercommunicirt und entging

kaum der Äg durch die päpſtliche Polizei; er wurde

von einer zumÄ übergetretenen engliſchen Lady

in ihrem Hauſe (in Rom) verborgen gehalten, die Ä ſchließlich

unter den Schutz des britiſchenÄ ſtellte und auf die

Gerechtſame einer engliſchen Unterthanin pochte. Bekanntlich

genoſſen ſeit jeher – ſchon im vorigen Jahrhundert begann

es – die Engländer auf italieniſchem Boden eine Straffrei

heit und Duldung der weitgehendſten Excentricitäten, wie ſie

ſonſt nur Souveränen zugeſtanden wird. Wie wäre es ſonſt

einem Lord Byron möglich geweſen, in offenen Briefen die

italieniſchen Regierungen, die öſterreichiſche Polizei und ſelbſt

das Kaiſerhaus zu verhöhnen und zu beſchimpfen! Ein Peer

von England iſt den Italienern aber eine Art Halbgott.

Nach dieſen Ereigniſſen verlieh der König dem Pater

Paſſaglia eine Profeſſur in Turin, auch wurde der populär

gewordene Pater in das italieniſche Parlament gewählt, wo

jedoch ſein Äg und ſcholaſtiſcher Stil der Rede

keinen Erfolg hatte. Darauf ſank er für die Folgezeit in

Vergeſſenheit. Als der neue Papſt den Stuhl beſtieg, wurde

er ſowohl wie auch Curci vom kirchlichen BanneÄ Sein

Tod erinnerte wieder daran, daß er noch gelebt hatte. Trotz

dem galt er lange Jahre hindurch für die Hauptzierde des

Jeſuitenordens und facile princeps unter den zeitgenöſſiſchen

italieniſchen Geiſtlichen, für den perſönlichen Buſenfreund und

vertrauteſten Rathgeber des Papſtes, bis er plötzlich in Un

gnade fiel, und die bitterſte Verfolgung ſowohl vom Papſte

wie von den Jeſuiten erdulden mußte, aus keinem anderen

Grunde, als weil er die Scharfſichtigkeit beſaß, die theolo

giſche Ungereimtheit zu erkennen, die darin lag, die weltliche

Herrſchaft zu einem göttlichen Dogma zu ſtempeln und weil

er fernerÄ und muthig genug war, es auszuſprechen.

Er wurde das FF der Partei, die unter Pius IX. herr

ſchend war und die Alles aufbot und aufbietet, dem neuen

Papſte das Leben ſauer zu machen, oder, um einen draſti

ſcheren Ausdruck zu gebrauchen, die Nägel zu ſeinem Sarge

zu hämmern. Es iſt dies einAj der in Italien ge

legentlich einen verhängnißvolleren Sinn annimmt, als er bei

uns hat. Der langſam wirkende Aerger will bei einem Greiſe

wenig verfangen, der die Ruhe der Leidenſchaften und die

Kühlheit des Diplomaten beſitzt. Die Parteien in Italien

haben, wie die Parteien anderswo, ein Haupt und einen

langen Schweif, nur hat dieſer Schweif in Italien das Unter

ſcheidende, daß er in ſeinen letzten Ausläufern ſich noch mit

der alten guten Sitte der Giftmiſcherei berührt, die man mit

Unrecht für gänzlich ausgeſtorben hält. In dem „Leben Ros

mini's“, welches ſoeben ſein Freund, Pater Lockhart, heraus

gegeben, ſind nicht unbeträchtliche Gründe beigebracht, daß er

von dem Giftſtachel jenes Schweifes geſtochen dahinſank, und

das iſt wohl ziemlich allgemein bekannt und kann als warnen

des Mene Tekel gelten, daß Cardinal Franchi, Leos XIII.

erſter Staatsſecretär und vertrauter Rathgeber, in einer Kaffee

taſſe bald nach ſeinem Amtsantritt vergiftet wurde.

Die ultramontane Verſchwörung, die durch die oben an

geführte Brochure weiteren Kreiſen bekannt wurde, beſteht ſeit

dreiviertel Jahrhundert, zuweilen im Bündniß, zuweilen im

Gegenſatz zum regierenden Papſte. Sie dictirte und unterſtützte

daher die Politik Pius IX., ſie ging wieder in die Oppo

ſition, als ſein Nachfolger erwählt war. Die neue Brochure

ſcheint unmittelbar durch das Eingreifen Leos XIII. in die

Angelegenheit des deutſcheu Septennats veranlaßt worden zu

ſein. Der Ton, den in derſelben der anonyme Geſuitante

Pamphletiſt anſchlägt, iſt für die ganze Kampfesart dieſer un

erſchrockenen, rückſichtsloſen Parteigänger bezeichnend. Er ärgert

ſich über den indirecten Tadel, den der Papſt den übereifrigen

„zweihundert franzöſiſchen Royaliſten, welche trotz des ſcham

loſen Druckes der Regierung gewählt worden ſind,“ ertheilt

hatte, und weiſſagt in Folge dieſes Vorganges die Trennung

von Kirche und Staat in Frankreich. „Die barbariſchen Ver

wüſter des geheiligten Boden Frankreichs“ ſind nun – proh

pudor! –, „die Verbündeten des heiligen Vaters geworden,

die neuen Beſchützer der Intereſſen der Kirche.“ Und mit

einſtudirter Frechheit fährt er fort, in folgender Declamation

ſchwelgend:

„Als Fürſt Bismarck, der nur an die Zerſtörung Frank

reichs denkt und die letzten Kupferpfennige Deutſchlands in

die Wagſchale wirft, einige beherzte Männer unter ſeinen Lands

leuten Ä welche # nicht ſo mir nichts dir nichts dem

Blutmenſchen ausliefern wollten, wer eilte da dem Pommern

zu Hülfe? Wer wandte ebenſo viel Beredtſamkeit wie Drohung

auf, um die Hinderniſſe hinwegzuräumen, um den Fürſten des

Blutvergießens allmächtigG machen? Oh! Kummer über alle

Maßen! Der Vater des Glaubens, der Hirt derÄ
war es, der letzte Vertheidiger der unterdrückten Gerechtigkeit,

der Einzige,Ä erhabenes Wort noch die Macht hat, nieder

zuſchmettern wie ein Blitz die ungerechte Macht.“

Durch dieſen „treuloſen Verrath der Pflicht“, hat der

„Vater des Glaubens“ allerdings das Septennat geſichert, aber

er hat die ultramontane Partei in Deutſchland ſowohl wie in

Frankreich geſchädigt, „was zur Folge haben wird, daß in den

Parlamenten die Katholiken hier von den Socialdemokraten,

dort von den proteſtantiſchen Ultras verdrängt ſein werden“

und daß „der heilige Stuhl bald Gelegenheit haben wird,

dies beklagenswerthe Reſultat ſeiner Thorheit zu beweinen“.

Darauf folgt eine kurze hiſtoriſche Auseinanderſetzung über

„die einzige wahre Urſache“ – es gibt danach in der

That nur eine einzige und furchtbar einfache Urſache – der

franzöſiſchen Revolution, welche eine Perle iſt und nicht unter

drückt werden darf:

„Eine Dynaſtie des Alters von dreizehn Jahrhunderten

wurde in Frankreich geſtürzt und eine königliche Familie er

würgt, weil eine erhabene Frau, die fromme und unglückliche

Marie Antoinette von ihren Feinden »die Oeſterreicherin« ge

nannt wurde. Was ſollen wir den Gläubigen ſagen, wenn

ſie uns fragen, ob es wahr ſei, daß das Haupt der Kirche

»ein Deutſcher« (!entſetzlich!) geworden iſt?“

Kurz, der heilige Vater, „den dieÄ – aus

Verſehen wahrſcheinlich – „auf den Thron Sanct Peters ge

Ä wird ſanft davon verſtändigt, mit einer Freimüthigkeit,

ie nichts zu wünſchen übrig läßt, daß er eigentlich der

Nachfolger des Petrus, ſondern des Judas Iſchariot ſei:

Ä für ein verderbenſchwangerer Geiſt hat das durch

dringende Geſicht des großen Fürſten geblendet, den die Vor

ſehung auf den Thron Sanct Petri geſtellt Ä Es iſt der

Geiſt der Peruginer, jener lebhaften Prieſterſchaft, welche

Leo XIII. kennen lernte, als er Erzbiſchof von Perugia war,

der hat vom Vatican Beſitz genommen. Es iſt der altita

liſche Geiſt, immer beſorgt um weltliche Luſt und nimmer um

das Heil der Seelen, immer ſkeptiſch, immer ſpottſüchtig,
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ungläubig und beſonders feindſelig gegen Frankreich . . . . .

In den Käſten des italiſchen Schatzes, da ſind Millionen,

welche der Papſt immer zurückzuweiſen pflegte, und die ſich

beſtändig vermehren. Das Gleißen dieſes Goldes iſt es, was

ſo viel Begierde erregt. Wurde nicht Chriſtus um dreißig

Silberlinge verkauft? Wie kann es da überraſchend ſein, daß

man ſeine Braut, die heilige katholiſche Kirche, für einige

Millionen zu verkaufen verſucht.“

Man hat bisher allgemein geglaubt, daß die Politik

Leos XIII. der katholiſchen Sache in Deutſchland ſehr viel

genützt hat, doch der ultramontane Pamphletiſt will es anders.

„Leſet den Vertrag, den Fürſt Bismarck mit dem heiligen

Stuhl geſchloſſen hat. Ein paar armſelige Zugeſtändniſſe ſind

dem katholiſchen Clerus allerdings gemacht“ – d. h. faſt die

ganze Ä Ä iſt in Wirklichkeit, wenn au

nicht überall formell,Ä – „aber“ – und dies iſt

das große, langerwartete „Aber“ mit den Hörnern und der

Teufelskralle – „aber alle dieſe Conceſſionen berühren gar

nicht die Jeſuiten“ Hincillae lacrymae! – Damit iſt auf

einmal der Urſprung und Zweck dieſer ultramontanen Jere

miade über die verderbliche Schwäche des „Vaters der Gläu

bigen“ enthüllt. Trotz aller rhetoriſchenÄ über das

„Heil der Seelen“ und den „geheiligten Boden Frankreichs“

und die „Vertheidigung der unterdrückten Gerechtigkeit“ –

trotz aller dieſerÄ Dinge gibt es nur Ein Ding, was

noth thut, und ohne dieſes iſt die Sorge aller Kirchen der
Chriſtenheit nur verlorene Liebesmüh! Ä dieÄ

ſind die höchſten Intereſſen der Chriſtenheit und der Kirche

gleichbedeutend mit der Vergrößerung des Jeſuitenordens.

Eine zukünftige Geſchichtsſchreibung wird vielleicht in der Lage

ſein,Ä daß auch die neuerliche Bewe Äg in Bezug

auf die Wiederherſtellung der weltlichen Macht des Papſt

thums von dieſen ewig wühlenden Maulwürfen ausgegangen

iſt, um Leo XIII. in eine peinliche Stellung hineinzutreiben

und ihm die angebahnte Verſöhnung mit dem Königreich Ita

lien zu erſchweren.

Jeuilleton.

Charakterbilder.

Aus fünfundzwanzig Jahren Künſtlerleben in Berlin.

Von Heinrich Ehrlich.

Berthold Auerbach und Julian Schmidt.

Ich hatte Auerbach zuerſt 1848 im October in Wien kennen gelernt.

Er war nach der öſterreichiſchen Hauptſtadt gekommen, um die Verhält

niſſe an Ort und Stelle zu ſtudiren und glaubte feſt an eine gegenſeitige

Kräftigung Deutſchlands und des öſterreichiſchen Kaiſerſtaates und an ein

Großdeutſchland. Männer aller Parteien blickten mit Hochachtung auf

den Dichter der Dorfgeſchichten, die damals noch im friſcheſten Glanze

ſtrahlten; nur die ganz entſchiedenen Demokraten und die Rückſchrittler

ſpotteten über den Mann, der begeiſtert und mit liebenswürdiger Milde

von Entwickelung der Humanität ſprach und „zu gleicher Zeit eine gewiß

ungeladene Piſtole im Gürtel trug“. Beſonders ein Dr. K., der als

„Volksredner“ glänzte, und in der That eine ungemeine Begabung be

ſaß, ſpäter eine zweideutige Rolle ſpielte, und ein Anderer, vor welchem

1852 die franzöſiſche Polizei die deutſchen in Paris lebenden Schriftſteller

als vor einem Spione warnte, gehörten zu den lauteſten Gegnern Auer

bachs. Im Jahre 1852 ſah ich ihn in Dresden wieder. Er hatte da

ſelbſt ſeinen Wohnſitz aufgeſchlagen. Seine zweite Frau (die erſte war

bald nach der Verheirathung geſtorben), eine liebenswürdige Wienerin,

kannte mich noch von ihrem elterlichen Hauſe her.

1861 begegnete ich ihm in Baden-Baden, wo er mir eindringlich

zuredete nach Berlin zu kommen; und ſeit meiner Ueberſiedelung ſtand

ich in ſtetem Verkehr mit ihm, und hatte in manchen ernſten Momenten

Gelegenheit, ſeine herrlichen Eigenſchaften wie ſeine Schwächen kennen zu

lernen – beide paßten nicht in die Berliner Geſellſchaft.

Auerbach war der edelſte Vertreter jenes geläuterten, aufgeklärten

Judenthums, das ſich zuerſt in Spinoza und in Moſes Mendelsſohn ſo

ſchön offenbarte. Die religiöſen Ueberzeugungen der Beiden lagen weit

auseinander; der Grundzug wahrer Menſchenliebe war ihnen gemeinſam.

Beide ermahnten, daß des Menſchen erſte Pflicht in der Sorge für das

Wohl ſeiner Mitmenſchen beſtehe, in der Nachſicht mit den Schwächen

Anderer, die man nicht loben, nicht tadeln, ſondern zu verſtehen ſuchen

müßte (nec laudare, nec vituperare, sed intelligere). Beide predigten

die Entſagung. Und gab es je herrlichere Beiſpiele der Entſagung ohne

jegliches zur Schau tragen (das manche Stoiker und Cyniker recht gut

verſtanden), als Spinoza, der die Profeſſur in Heidelberg ablehnte, um

jeden Streit zu vermeiden, ſeine Unabhängigkeit zu wahren, und ſich

vom Gläſerſchleifen ernährte, und Moſes Mendelsſohn, der aus den

elendeſten Verhältniſſen ſich zu einem Claſſiker der deutſchen Sprache er

hob? Freilich, als die Juden nach und nach aus der elenden, gedrückten

Stellung der verfloſſenen Jahrhunderte zu einiger Duldung und Aner

kennung, als dann Manche aus den Entbehrungen und Entſagungen

zu geehrten Stellungen in Wiſſenſchaft und Kunſt, Andere zu Wohl

ſtand und Reichthum gelangten, da traten manche der Raſſe anhaftende

Eigenthümlichkeiten ſchärfer hervor. Dieſe ſind aber nicht etwa „un

deutſcher“ Art. Es ließe ſich ebenſo gut behaupten, daß manche fana

tiſche Katholiken in viel höherem Grade undeutſch ſind, als der jüdiſcheſte

Jude; ja es ließe ſich darlegen, daß in der Kriecherei vor der Gewalt,

in der Vergötterei des Ausländiſchen, im Franzöſiſchthun, in der Sucht

aufzufallen, gar manche Urteutonen, und recht hochgeſtellte, dem Juden

gar nichts nachgeben. Aber die jüdiſchen Eigenthümlichkeiten gehören zu

jenen, welche im Gebahren ſtärker bemerkbar ſind, als die anderer Raſſen,

und die, ohne die Moral zu verletzen, ſelbſt gute Eigenſchaften in den

Schatten ſtellen; und von ihnen iſt auch Auerbach nicht ganz frei ge

weſen. Er konnte eine gewiſſe Selbſtgefälligkeit der Rede, ein gewiſſes Be

hagen, über verſchiedenartigſte Gegenſtände in apodiktiſcher Weiſe zu ur

theilen, (was nur einem Goethe gelingen durfte) nicht unterdrücken. Sein

gutes, immer wohlwollendes Herz verleitete ihn öfters, ſich Anderer an

zunehmen und ſie Dritten zu empfehlen, welche ſolche Verwendung nicht

immer zu würdigen verſtanden und ganz falſch als Sucht zu protegiren

auslegten. Auch darf ich, gerade weil meine Abſicht dahin geht, manche

ſeiner weniger gekannten herrlichen Eigenſchaften hervorzuheben, die leider

nicht unbekannte Schwäche verſchweigen, daß er einerſeits manchmal in

der Verwaltung ſeines Einkommens nicht immer ganz ſorgfältig verfuhr,

andererſeits hier und da ein kleinlicheres Streben nach kleinem Gewinne

darthat, als ein Mann ſeines Ruhmes, ſeiner Stellung, ſeiner Lebens

anſchauungen zeigen durfte. Dieſe Erſcheinung iſt überhaupt oft bei

Männern zu beobachten, die ihre Jugend in gedrückten Verhältniſſen ver

lebten; aber ſie überraſcht vielleicht mehr von einem Dichter, der in allen

ſeinen Schriften die Sparſamkeit, die ſegenbringende Kraft der Arbeit, die

Einfachheit pries. Auerbach war durchaus nicht eigennützig, ſeinem Weſen

war Habſucht vollſtändig fremd; aber den Hang zum Feilſchen in ganz

kleinen Dingen konnte er nicht unterdrücken, und ſeine freundſchaftlichen

Beziehungen zu Finanzmännern verleiteten ihn manchmal auf einem

anderen Wege die äußerliche Unabhängigkeit zu ſuchen, die ſeine große

Künſtlerſchaft ihm bereits ſichern konnte.

Wer nun die Berliner Geſellſchaft einigermaßen kennt, der wird

nach dieſen Andeutungen erklärlich finden, daß Auerbach in ſeiner

Stellung nicht immer die ihm gebührende Hochachtung fand: Einer

ſeits imponirte er nicht, andererſeits war er doch nicht ſo harmlos, gar

nicht imponiren zu wollen. Auerbach zeigte in ſeinem äußerlichen Ge

bahren hier und da Unſicherheit, und im Norden, ganz beſonders in

Berlin, iſt die unerſchütterliche Conſequenz im äußeren Gebahren, ſelbſt

bei einem vollſtändigen Wechſel der Meinungen, das alleinige Mittel,

ſich in der Geſellſchaft geltend zu machen, Anſehen zu erwerben; ſowie

andererſeits das entſchiedendſte Feſthalten an der Ueberzeugung bei
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ſchwankender äußerer Haltung unwirkſam bleibt.*) Aber wie unendlich

leicht wiegen dieſe kleinen Fehler Auerbach's gegenüber ſeinen vielen herrlichen

Eigenſchaften! Er war von einem Wohlwollen, von einer Freude am Schönen

und Guten, das Andere leiſteten, in einer Weiſe erfüllt, wie ich ſie, Liſzt aus

genommen, nie bei einem anderen Künſtler gefunden habe. Mit welcher Be

geiſterung begrüßte er in der (damaligen Augsburger) Allgemeinen Zeitung

Freytags „Soll und Haben“ gleich nach deſſen Erſcheinen! Ich kann noch

ein ſchöneres Beiſpiel dieſer Freude aus meinen perſönlichen Beziehungen

anführen. Er wußte, daß ich für Spielhagen's „Hammer und Amboß“

größte Bewunderung hegte, daß ich dieſen Roman neben Freytag's „Neſt

der Zaunkönige“ und Heyſes „Auferſtanden“ am öfteſten las; er wun

derte ſich lächelnd, als mir ein Gedicht Spielhagens, das dieſer einem

Wohlthätigkeitsbazar gegeben hatte (das Geſchenk des Schlafes önvov

Goo») ganz beſonders gefiel; er wußte, daß ich ſeine Novellen „Nach

dreißig Jahren“ im „Frankfurter Journal“ und in der „Schleſiſchen

Preſſe“ nicht nach ſeinem Wunſche beurtheilt hatte; ich beſitze auch noch

ein Blatt von ſeiner Hand, worin er ſich beklagt, daß ich ſeine Be

urtheilung von Viſchers Roman „Auch Einer“ im „Hamburger Corre

ſpondent“ nicht voll würdigte; aber niemals hat er in ſeinem Benehmen

die mindeſte Gereiztheit merken laſſen, immer war ſein Urtheil über mich

ein durchaus wohlwollendes, und als er geſtorben war, ſchrieb mir Hiller

(in einem Empfehlungsbrief für ſeinen Sohn): „Sie haben einen guten

Freund verloren, der immer nur Gutes von Ihnen ſprach.“

Des Neides, der Mißgunſt, des Haſſes war Auerbach ganz unfähig;

ſelbſt Beleidigungen gegenüber verhielt er ſich nur bitter beklagend, nie

mals unverſöhnlich. Als Spielhagen eine Kritik von „Waldfried“ in dem

Londoner „Athenäum“ veröffentlichte und darin das Wort „Kehricht eines

alten Mannes“ (rubbish) gebrauchte, zeigte mir Auerbach das Blatt mit

den heftigſten Klagen. Aber bald war er wieder mit Spielhagen ver

ſöhnt, und ſtand auf ſo innig vertrautem Fuße mit ihm, daß dieſer bei

der Gedächtnißfeier in der Singakademie die Rede auf den Freund halten

konnte, aus der ich allerdings, nach meinem perſönlichen Gefühle, viel

mehr entnehmen konnte, wie Herr Spielhagen ſeine Romane dichtet, als

wie Berthold Auerbach ſeine Erzählungen ſchuf. Und was an Berthold

Auerbach ſo hoch ſchätzenswerth war und noch lange nicht genug erkannt

worden iſt: Er war ein Jude und hielt feſt am Judenthum, und war

dennoch durch und durch deutſch; in ihm lebte kein Gedanke, der nicht

aus deutſchem Fühlen und Denken hervorging.

Ja, Berthold Auerbach war bei all ſeinen Schwächen ein braver

Deutſcher, ein guter Menſch, der in den Mitmenſchen immer nur das

Beſte ſuchte und ſehen wollte, der in ſeiner Vorleſung über den „Welt

ſchmerz“ am 18. Januar 1862 im Wiſſenſchaftlichen Vereine die froheſten

Hoffnungen für die Entwickelung der Menſchheit ausſprach und nährte.

In den achtziger Jahren, als er, dem Greiſenalter nahend, die Abnahme

der Geſundheit und der Thatkraft ſchmerzlich fühlte, traten die ſchmählichen

Ereigniſſe ein, die ſeine Hoffnungen, ſeinen Glauben an die Menſchheit

auf's tiefſte erſchütterten. Und einer der wackerſten Deutſchen, welche je

auf Erden wandelten, ſank gebrochenen Herzens in das Grab, fern von

ſeinem geliebten Deutſchland!

Auf Auerbach's dringendes Anrathen beſuchte ich Julian Schmidt

bald nach meiner Ankunft in Berlin, Januar 1862. Er hatte in dem

Leipziger „Grenzboten“ meinen Roman „Kunſt und Handwerk“ ſehr

günſtig beurtheilt, ſtand nunmehr an der Oberleitung der ſeit 1863 nicht

mehr beſtehenden „Berliner Allgemeinen Zeitung“. Auerbach meinte, ich

müßte an dieſer lohnende Beſchäftigung finden; ſie veröffentlichte auch

einige Artikel aus meiner Feder, unter anderen eine Beſprechung von

Marx' Gluck-Biographie, in zwei ganzen Feuilletons, wofür ich ein Ho- .

norar von – – fünf Thalern erhielt.

Der erſte Eindruck, den Julian Schmidt's äußere Erſcheinung in mir

erzeugte, war ein faſt poſſirlicher. Seinen Sinnesgenoſſen und Mitredacteur

*) Mir ſind zwei Fälle aus ſehr hohen Regionen bekannt, in denen

Auerbach mit dankerfüllteſtem Gemüthe für Freundliches, Anſtoß erregte

und Ungunſt fand – le mot d'ordre était donné. Richard Wagner,

der ſich gekrönten Häuptern gegenüber benahm, als wären ſie ihm tribut

pflichtig, wurde reſpectirt.

der „Grenzboten“, Freytag, hatte ich 1854 in Leipzig bei Kühne kennen

lernen, und ich bewahre ſein ruhiges feines Weſen noch heute in lebhafter

Erinnerung. Julian Schmidt, den Verfaſſer der ſcharfen Literaturgeſchichte,

den vernichtenden Gegner Gutzkow's, hatte ich mir als einen großen,

hageren Mann mit ſtrengen Geſichtszügen gedacht. Und es trat mir ein

kleines Männchen entgegen, mit rundem Geſichte, halb kahlem Haupte,

lockigem Hinterhaare, mit freundlichen Augen und Brillen von einer

Größe, wie ſie nur in den Poſſen auf der Naſe komiſcher Schulmeiſter

ſitzen. Das Eigenthümlichſte in der Erſcheinung war ſein Gang; er

vollführte bei jedem Schritte eine Wendung auf den Fußhacken, daß

ſein Oberkörper ſich hin- und herwiegte, wie der eines koketten Frauen

zimmers. Er empfing mich ſehr freundlich, fragte nach öſterreichiſchen

und ungariſchen Angelegenheiten und forſchte nach meiner Anſchauung

der damaligen Verhältniſſe in Preußen; er glaubte feſt an eine allmähliche

Entwickelung und fand mich zu ſkeptiſch. Als die Conflictszeit heran

kam, und ich ihn einmal beſuchte, billigte er meine Anſichten nach rechts

und links in vielen Dingen, doch in einem entſcheidenden Momente bangte

er, ihnen ſeine Unterſtützung zu leihen. Ich hatte zu Ende 1862 zwei

Neujahrswünſche geſchrieben, einen an den (damaligen) Freiherrn v. Bis

marck, den anderen an den Kreisrichter (Mitglied der Fortſchrittspartei)

Kleemann. Der erſte legte dar, daß die Regierung von einem gewiſſen

Theile des Adels keine Sympathie für die Machterweiterung Preußens

erwarten dürfe, weil dieſe gleichbedeutend wäre mit einer Beſchränkung

der Macht jenes Theiles, und daß Motten, die man in den Pelz ſetzt,

dieſen zuletzt freſſen, gleichviel, ob es weiße oder rothe Motten ſeien. Im

zweiten warnte ich den edlen Idealiſten vor zu vielem Vertrauen in das

„Volk“; dieſes vertrage die ſchlechteſte Regierung, wenn nur die Zeiten

gut wären, Ernten und Handel gediehen, bereite aber der beſten Regie

rung Schwierigkeiten, wenn der Magen litte. Das einzige Element, dem

man einigermaßen trauen dürfe, ſei das gebildete Bürgerthum, ja ſelbſt

der kleinbürgerliche Philiſter; dieſen kann man nicht weit vorwärts, aber

auch nicht zu weit rückwärts bringen. Die beiden „Neujahrswünſche“ ſuchte

ich zuerſt als Broſchüre zu veröffentlichen, doch es gelang nicht – mein

Name war ja ganz unbekannt. Dr. Alexander Meyer, jetzt Mitglied der

Deutſchfreiſinnigen Partei, ſtand damals in ſteter Beziehung zu Julian

Schmidt und den Nationalliberalen; ſeine Vermittlung ging ich an, um

den zwei Briefen in irgend einer Zeitung Aufnahme zu erwirken, und

er gewährte ſie mir in liebenswürdigſter Weiſe, doch vergeblich. Julian

Schmidt und die Redaction des „Grenzboten“ bezeichneten viele Stellen

mit Lobes-, andere mit Fragezeichen; keiner wollte in den damaligen

Verhältniſſen die Verantwortlichkeit übernehmen. Aber nach Jahren

ward mir eine – wenn auch recht ſchwache – Genugthuung. Dr. Alex.

Meyer, den ich Ende der ſechziger Jahre begegnete und an die Briefe er

innerte, meinte: „Ja, Sie haben den Braten gerochen“, und Jul. Schmidt

fragte mich im Jahre 1872 in einer Morgengeſellſchaft bei Joachim:

„Haben Sie die geſtrige Rede des Fürſten Bismarck im Herrenhauſe ge

leſen? Man ſollte meinen, er hätte Ihren Neujahrsbrief von 1862 er

halten und Sätze daraus angeführt.“ Und noch oft bei ſpäteren zufälligen

Begegnungen gab Jul. Schmidt mir Beweiſe, daß er meiner Thätigkeit

Aufmerkſamkeit und warme Theilnahme ſchenkte. In einem längeren Ge

ſpräche über Angelegenheiten, deren Erörterung hier nicht ſtattfinden kann,

gewann ich die volle Ueberzeugung, daß er bei all' ſeinen Fehlern, ſeiner

Einſeitigkeit, ſeiner Eitelkeit und eigenthümlichen Anſchauungen ein durch

aus ehrenhafter Charakter, ja ein Menſch von wohlwollendem Gemüthe

war. Ich weihe ihm dankbares Andenken.
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Rus der Hauptſtadt.

Die akademiſche Kunſtausſtellung.

Die orientaliſche Landſchaft hat eine eigene Formenſprache, die ſich,

ſobald man von der üppigen Vegetation abſieht, meiſt in einfachen großen

Umriſſen äußert. Beſonders der Ebene fehlt trotz oder vielleicht gerade

wegen der gleichmäßig auf ihr ruhenden Lichtfülle der Reiz der Ab

wechſelung, # daß der Maler mit Vorliebe Partien wählt, die zu Unter

brechung der Terrainlinien durch architektoniſche Staffage Gelegenheit

bieten. Eugen Bracht, der Schilderer nordiſcher Haidemelancholie, hat

ſich in letzter Zeit vorwiegend der orientaliſchen Landſchaft zugewendet,

wie uns bedünken will, keineswegs mit gleichem Glück. Die Ruinen

von Kürmül bekommen erſt durch die Vermittelung des Denkens Stim

mung, während ſie ſich in den Haidebildern Brachts aus Luft und Wolken

bildung direct auf Moos und Erde herabzuſenken pflegte. Unter den

drei Orientbildern Ernſt Körner's gebührt den Pyramiden von Gizeh

der erſte Platz. Waſſerholende Frauen und ein in Ruinen hineingebautes

Fellahdorf heben ſich zwerghaft gegen den gewaltigen Hintergrund der

Pyramiden ab. Wie Rieſenſchatten der Vergangenheit tauchen die Königs

gräber mit ihren ſchlichten Umrißlinien aus dem Morgenduft auf, der

ſich von dem Vordergrunde bereits gelöſt hat. Die Aüsgrabung der

Sphinx wirkt durch den Gegenſatz der in Stein erſtarrten hieratiſchen

Formen des Coloſſaldenkmals und der beweglichen Sandmaſſen, die ſich

bedrohlich an ſeinen Seiten abdachen und es von Neuem zu verſchlingen

drohen. Der mächtige Eindruck, den der lautloſe Kampf zwiſchen Natur

kraft und Menſchenwerk hervorruft, wird durch die winzigen Figuren der

Aufſeher und Arbeiter weſentlich verſtärkt. Am tiefſten dürfte aus dem

Stimmungsgehalt der Orientlandſchaft Wilhelm Gentz geſchöpft haben.

Er hat den kurzen Zeitraum zwiſchen Sonnenuntergang und Nacht ge

wählt, um einen Abend am Nil zu ſchildern. Das Spiel des ſcheiden

den Lichts von hinten her um die Silhouetten der Waſſer holenden Frauen,

ſein Wiederſchein auf dem ruhigen Waſſer des Fluſſes iſt prächtig gemalt.

Aus den links im Vordergrunde auf Steinblöcken lagernden Geſtalten

und aus den ſchlanken Gliedern einer im Mittelgrunde langſam das Ge

wand von den Schultern ziehenden Frau dehnt ſich dem Beſchauer die

ganze träge Daſeinswonne des Orients entgegen.

Als ein erfreulicher Fortſchritt iſt es zu betrachten, daß das ſogenannte

„Schöne-Gegend-Malen“ mehr und mehr an Boden verliert. Aeußerlich

documentirt ſich das durch ein auffälliges Zurücktreten der italieniſchen

und der Alpenlandſchaft. Unſere Künſtler haben einſehen gelernt, daß es

mit den ſchönen Linien und Formen allein nicht gethan iſt, daß es darauf

ankommt, was man aus der Landſchaft heraus- oder vielmehr in ſie

hineinſieht. Sie bleiben hübſch zu Hauſe und warten, bis ihnen die be

kannte heimiſche Umgebung ein charakteriſtiſches Geſicht zeigt. Ueber die

Vedute erheben ſich dieſe meiſt ſchlichten, ohne Effecthaſcherei gemalten

Bilder dadurch, daß ſie durch eine beſtimmte Licht- oder Luftſtimmung ein

eigenartiges Gepräge erhalten. An Stelle des künſtlichen Hineincompo
nirens iſt ein individuelles Sehen und fauſtfertiges Feſthalten des Ge

ſehenen getreten. C. Ludwigs Heraufziehendes Gewitter im

Rheinthal bringt eine an ſich unintereſſante Terrainformation, die durch

den Gegenſatz zwiſchen wolkendunklem Vorder- und ſcharf beleuchtetem

Hintergrunde einen eigenartigen Reiz erhält. Das Bild vertieft ſich gleich

mäßig ohne ſcharf markirte Bodenabſchnitte nach dem Hintergrunde hin,

und wirkt in ſeiner Flächenbehandlung wie ein guter Ruysdael ohne

Nachdunkelung. Mit dem Gebirgsdorf im Mondſchein von dem

ſelben Meiſter können wir uns weniger befreunden. Das durch Mond

beleuchtung bewirkte Verſchwimmen der Umriſſe iſt mit mehr oder weniger

Glück oft genug gemalt und die roth erleuchteten Fenſter des Dorfes ſind

ein zuÄr Effect. Die Poeſie des Mondlichts liegt in dem Herab

fließen deſſelben an den Contouren und Flächen, die es belebt und ver

klärt. Die gleichmäßig über das Bild verbreitete Bläue wirkt ermüdend,

da ſie ſich über eine relativ große Leinwandfläche verbreitet. Das richtige

Format für ſolche Stimmungsbildchen hat Wilhelm Bröker gefunden.

Sein Herbſtmorgen, Nach dem Regen und Waldinneres ſind

Cabinetſtückchen, die ſich demÄ einprägen, deren zuſammen

gedrängtes Enſemble ſich in der Phantaſie ungemeſſen erweitert.

Eduard Fiſcher ſcheint ſein Stoffgebiet nach Süden hin ausdehnen

zu wollen. Ob wir ihm zu dieſem Hinausgreifen über die Grenzen der

Heimath Glück wünſchen können, iſt vorläufig zweifelhaft. Jedenfalls

ſchadet ſein Herbſtabend in der Mark der darunter hängenden Ita

lieniſchen Küſte durch eine Gleichmäßigkeit des dunkelblauen Geſammt

tons, die ſich eher auf einen Sehfehler, als auf künſtleriſche Abſicht zurück

führen läßt. Paul Flickel ſucht ſich die ihm im vergangenen Jahre

verliehene große goldene Medaille ehrlich zu verdienen. Die Strand

landſchaft von Rügen bringt eine Waldparcelle, die von hinten her

durch ſchräg einſtreifendes Sonnenlicht beleuchtet wird. Die ſpärlich ver

Ä rothen Flecken zwiſchen den Baumſtämmen, das ſich breit über

ie Waſſerfläche hinlagernde Licht erfreuen durch eine Gegenſätzlichkeit,

die ein ſchmaler Streifen gleichmäßig beleuchteten Strandes mit einer

Viehherde vermittelt.

Des Müncheners Joſef Wengelein Specialität iſt die heimiſche

Iſarlandſchaft. Herbſtlich gefärbtes Laub, ein mäßig bewegter Waſſerlauf

und klare Luft bei bedecktem Himmel bieten ihm eine unerſchöpfliche Reihe

von Motiven. Der Grundcharakter ſeiner Naturauffaſſung iſt eine ſanfte

Melancholie, die ſich ſtets dieſſeits der Grenze der Sentimentalität hält.

Das Marinebild par excellence, inſoweit es ſich auf das wechſelnde

Spiel der Wellen beſchränkt, erfreut ſich augenblicklich nicht der Gunſt des

kaufenden Publikums. Es hat einen einzigen erwähnenswerthen Vertreter

in der Perſon Julius Huth's gefunden. Seine Rettungsbote bei

einem geſtrandeten Dampfer dienen nur als Staffage für die ſtür

miſch bewegte See. In den durchſichtigen Wellenbauſchen, in dem lang

ſamen Ablaufen der zurückſinkenden Wogen verrathen ſich überall die

ſoliden Traditionen der Krauſe'ſchen Schule. Die Strandlandſchaft kommt

dem allgemeinen Verſtändniß in größerem Maße entgegen und hat durch

ihre bewährten Vertreter Baiſch, J. Siemering und Dücker hübſche

Erfolge zu verzeichnen. Beſonders der Letztere Ä durch eine bei

ihm ungewohnte Hellmalerei. Sein Strandmotiv von Arcona iſt in den

Farbennüancen von Weiß und Blau von Licht wie überfluthet. Miß

lungen erſcheint uns die Vertiefung des klar und ſcharf ſich abgrenzenden

Horizontes über der unbewegten Waſſerfläche.

Georg Malkowsky.

Notizen.

Das Büchlein von der ſchwarzen Kunſt. Skizzenblätter aus

der Welt der Tinte und der Druckerſchwärze von Edwin Bormann.

– Von Gamerun bis zum Schwandeiche. Von Edwin Bormann.

(Stuttgart, Bonz & Co.) – Bormann, der Leib- und Lieblingspoet der

Fliegenden Blätter, bietet hier zwei kleine Sammlungen von Ein- und Aus

fällen, die in ihrer bunten Mannigfaltigkeit drollige und muntere Pointen

neben Minderwerthigem, ſelbſtÄ enthalten. Es iſt ein

harmloſer und gutmüthiger Spott, den man recht mit Behagen hinnimmt.

Beſonders gelungen ſind in dem neueſten Bändchen des „alten Leibzgers“

die drolligen Dialectdichtungen, aus denen colonialpolitiſche und Kunſt

begeiſterung ſich in unverfälſchten Naturlauten Luft macht.

Die Jungfrau von Orleans und ihre Zeitgenoſſen. Von

Hermann Semmig. 2.Ä (Leipzig, Eugen Peterſon.) – Eine

ſehr verdienſtvolle und fleißige Arbeit, welche auch ſchwer zugängliche

Quellen heranzieht und manches Neue bringt, z. B. über Agnes Sorelle,

eine Ehrenrettung des Dichters Chapelain u. A. Ein Hiſtoriker der Ranke'-

ſchen Schule wird freilich vor dieſer ſubjectiven, ungleichen, oft über

ſchwänglichen, formloſen und weitſchweifigen, ſtets auf die Gegenwart Be

zug nehmenden Darſtellung zurückſchaudern, aber das große Publikum,

an das ſich Semmig wendet, und zumal die Frauen wiſſen ihm dafür

Dank, was ja dieſe neue Auflage beweiſt. Gern hätten wir das gut ge

meinte Gedicht vor der Bildſäule zu Orleans in der zweiten Auflage ver

mißt, oder den wunderlichen Vorſchlag, dieÄ ſollen den Mai

nicht mehr den „Marienmond“, ſondern le mois de Jeanne nennen, oder

die zu unſerem kirchenpolitiſchen Friedensſchluſſe ſeltſam paſſende Behaup

tung, die Zeit der päpſtlichen Kirche ſei nun einmal vorbei. Aber man

kann dem Verfaſſer das Zeugniß eines kenntnißreichen und ehrlich be

geiſterten Streiters für Wahrheit und Recht gewiß nicht verſagen, und ſo

wird man denn auch gerne ſeine Schwächen in den Kauf nehmen.

Schwizer-Dütſch. Sammlung deutſch-ſchweizeriſcher Mundart

Literatur. (Zürich, Orell Füßli & Co.) – Eine für Freunde der Volks

poeſie und Volksſprache intereſſante Sammlung allemanniſcher Gedichte,

Erzählungen und Theaterſtücke, welche von dem gründlichen Kenner der

ſchweizerdeutſchen Mundarten, Profeſſor O. Sutermeiſter, herausgegeben

wird. Es iſt ein unſchöner, aber unvergleichlich reicher und kerniger

Dialekt und ſo urdeutſch, daß er noch eine Menge von Wendungen und

Ausdrücken beibehalten hat, die wir aus unſeren mittelalterlichen Dichtern,

den Minneſängern, Hans Sachs und namentlich Fiſchart, kennen, die aber

aus dem Neuhochdeutſchen verſchwunden ſind. Dem Sprachkenner ſind

auch die Modifikationen des Ausdruckes, wie ſie ſich in den verſchiedenen

Cantonen geltend machen, merkwürdig. Beſonders drollig wirkt der alle

manniſche Salonton, denn der Schweizer ſpricht ja ſeine Mundart nicht

nur im Umgange mit dem Volk, auch der begüterte Kaufherr und die

Patricierin bedienen ſich ihrer im Verkehr mit ihresgleichen. In dieſer

FÄ ſind zumal die den Cantonen Zürich, Baſel und Bern gewidmeten

Hefte lehrreich und ergötzlich. Es iſt eine neuerliche Errungenſchaft, daß

der Schweizer wenigſtens in der Rathhausſitzung und beim Schulunter

richte ſich zu einem an Onkel Bräſig's Meſſingſch gemahnenden „Schrift

deutſch“ aufſchwingt, das freilich oft dem norddeutſchen Touriſten noch

immer wie unverſtändliches „Schwizer-Dütſch“ erſcheint, trotzdem eigent

lich nur die Ausſprache an den Dialekt anklingt. Welch klaſſiſches Deutſch

aus jenem „Schriftdeutſch“ werden kann, erkennen wir an den Werken

von Gottfried Keller, Conrad Ferdinand Meyer, Jakob Burkhardt, J. V.

Widmann u. A.
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In ſ er at e. Ed. Bartig's Berlag (Ernſt Hoppe) in Leipzig.

Soeben erſchien:

Goethes Zauft.
FROman - Zweiter Teil. 0

VOIl 0 Erläutert 0

- - - G Heinrich Düntzer.
EF“ O Vierte neudurchgeſehene und vermehrte Auflage. 0

Z 0 1887. 2 ./. 0(I. Teil. 4. Auflage. 1882. 1 /...)Oktav. broch. Mark 6.– Z alsÄÄ Vjäfer!

-
ietet hiermit das Neueſte, Bollſtändigſteelegant gebunden Mark 7.20. 0 und Iaßlichſte zumÄnj der Ä!

ºrigen Dichtung.
DEDG DEDG-DE DE DEDO

Z,

&Verlag von Wilhelm Friedrich, K. K. Hofbuchhändler, Leipzig.

Soeben erschien bei Gebrüder Borntraeger

in Berlin S.W., Wilhelmstrasse 122:

Victor Hehn, Gedanken über Goethe.

1887. 8. brosch. 7 ./.

Victor Hehn, Italien. Ansichten und

Streiflichter. Dritte, durchgesehene und ver

mehrte Auflage. 1887. 8. geb. 7 /.

Wict0r ij, Kulturpflanzen und

Hausthiere in ihrem Uebergang aus Asien

Griechenland und Italien, sowie in das übrige

Europa. Historisch - linguistische Skizzen.

Fünfte Auflage. 1887. gr. 8. brosch. 10 %.

EFT Bücher-Liebhaber.

Cataloge über neue u. alte Bücher (1870–86)

zu Gelegenheitspreisen

alle Wissensch. u. Sprachen sendet grat.frco.

H. Barsdorf, Leipzig, Neumarkt.

Neu erſchienen:

Matur und Gitte.

Zwei Movellen
V011

Gutgen «Löwen.

Eleg. broch. 4 Mk, eleg. geb. 5 Mk.

Verlag von Bruer & Comp., 23erlin S.W.,

Anhaltſtr. 11.

Antiquar. Cataloge.
Soeben erschienen und werden gratis und

franco zugesandt:

Cat. 140 u. 141. Culturgeschichte (2080 Nrn.).

„ 142. Conchyliologie.

Frankfurt a/M., Römerberg 3.

EK. Th. Wölcker.

Wer ſich e. ſolch. Wehl'ſchen

heizb. Badeſtuhl kauft, kann ſich

m. 5 Kübeln Waſſer u. 1 Kilo

Kohlen täglich warm baden. Ein

Jeder, der dies lieſt verlange

per Poſtkarte den ausführl. i.

P. Preiscour. gratis. L. Wehl,

Berlin, W., Leipzigerſtr. 4

Bücher-Ankauf -

Bibliotheken und einzeln zu hohen Preisen.

L. M. Glogau, Hamburg, Burstah.

I

Soeben erschieneu:

ER KULTUR KAMPF

zwis hen Asien und IXu 11'C» Dºm.

von Dr. AdWÄrmund. "Sº MTFT

II. Reuther's Verlagsbuchhandlung in Berlin.

Im Verlage von Hermann Schönlein in

Stuttgart ist soeben erschienen, durch alle

Buchhandlungen zu beziehen und in jeder

besseren Leihbibliothek zu finden:

Das Loggbuch

des

Kapitains Eisenfinger.

Roman

VOIl

Balduin Möllhausen.

Drei Bände. Preis 15 Mk.

Balduin Möllhausen, der hierzu Be

rufenste unter allen deutschen Schriftstellern,

bietet in diesem Werke einen Seeroman,

wie ihn in gleicher Bedeutsamkeit die deutsche

Literatur bisher noch kaum aufzuweisen hat.

Der allbeliebte Autor weiss eben so sehr durch

spannende, an Abenteuern reiche Handlung

die Phantasie anzuregen und zu fesseln, wie

durch die packendsten Schilderungen aus dem

Seemannsleben das Gemüth des Lesers zu

rühren und zu ergreifen.

Bei Theodor Thomas in Leipzig ſind er

ſchienen:

Wollny, Dr. F., Der Materialismus im

Verhältniß zu Religion und Moral. 66 Sei

ten. 1 / 50.?.

– Leitfaden der Moral. 52 Seiten.

1 %.

–Die Grenzen des menſchlichen Er

kennens. 26 Seiten. 50 Z.

Grundriß der Pſychologie.

2 ./.ten.

121 Sei

Vollſt. Zeitſchriften

zu außerordentlich billigen Preiſen.

Globus, 1881 bis 1886 (Ladenpr.à24./4)à7, 4,

Der A3är, 1881 bis 1886 (10 %) à 3', ,

Das Ausland, 1878 bis 1881 (28./4) ä5 4,

Deutſche Rundſchau, 1876, 1877, 1883 bis 1885

(24./) à 6 %,

Jliegende A3lätter, 1884–1886(13.50)ä7, ,

Deutſche Revue, 1878 (24 %) 6 %,

Kosmos, 1878/1879 (24 %) 5 %,

„Leipziger Iſluſtrirte Zeitung, 1877, 1878,

1882 bis 1886 (28./4) à 5 /

in gut gehaltenen Exemplaren zu beziehen durch

W. Takte's Buchhandlung,

Berlin, Münzſtraße 23a.

(SSS-><><><><><>--SS-ÄSS-S><ES

ſ Deut ch e Perlags-Anſtalt

in Stuttgart und Leipzig.

(0) Epochemachendes Werk von General

L. Wallace.

0 In Amerika ca. 200,000 Exemplare abgeſetzt.

0 Soeben iſt eine autoriſirte Bearbeitung

für das deutſche Publikum erſchienen von:

; Ben Huur.
Eine Erzählung aus der Zeit Chriſti

Von0 -

0 <Cewis NVallace.

2 Bände. Preis geheftet in illuſtrirtem Um

0 ſchlag / 5.–; fein geb. in 2 Bänden / 7.–

Wie ſchon der Titel erſehen läßt, hat

der berühmte amerikaniſche Verfaſſer die

Hauptſchilderungen der Kindheit und des
(0 Leidenslebens Jeſu Chriſti mit dem Ent

wicklungsgange dieſes Romans verwoben.

(0) „Ben Hur“ iſt eines der bemerkens

werteſten, poeſiereichſten Bücher, die je ge

0 ſchrieben worden. Es iſt ſo Äjc ujdº

warm wie das Leben ſelbſt und ſo anziehend,

jejjjjjen jeder

Weltgeſchichte. Indianopolis Journal.

Das ſo intereſſanteÄ wird auch

O) sei den deutſchen Publikum dasſelbe Aufſehen

Ägen und z enthuſiaſtiſche Aufnahme

fiuden, wie ſ. in Amerika.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des

In- und Auslandes.

GE

Bestellungen auf die

Einbanddecke

zum XXXI. Bande der „Gegenwart“,

sowie zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei

Bände umfassend) elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter

Pressung zum Preise von à 1 Mark 50 Pf., werden in allen

Buchhandlungen entgegen genommen.

verantwort der edaceuro-arznn in vertin redaction verrin sºw, Modernſtr. 87. Epedition verrin Nºw, Dorotheenſtes

Druck von Metzger & Wittig in Leipzig.
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Die äußere Entwickelung von Berlin.

Eine politiſch-äſthetiſche Betrachtung.

Von Karl Theodor Reinhold, M. d. R.

I

Die Zeiten, in welchen die neue Hauptſtadt des neuen

politiſchen Deutſchlands faſt mit jeder Poſtſendung eine

Schmähung ihrer äußeren Erſcheinung alsvÄ oder

günſtigen Falls als parvenümäßig hinunterſchlucken mußte,

ſcheinen bald gründlich vorbei zu ſein. Sie liegen noch keines

wegs hinter uns; aber die von den eigenenÄ oft

noch bitterer als von ausländiſchen fahrenden Leuten erhobenen

haßerfüllten oderÄ Angriffe machen doch mehr

und mehr den Eindruck vonÄ Die Stimmen

vom In- und Auslande werden º. welche Anerkennung,

Achtung und ſelbſt Sympathie für die verrufeneF
deutſche Metropole ausſprechen und die Reiſe dorthin als loh

nend empfehlen. Neuerdings aber hat der Berliner und der

deutſche Patriot ſchon mehrfach den ſeltenen Genuß koſten

dürfen, geradezu begeiſterte Urtheile über die Reichshauptſtadt

zu hören, welche nicht nur Wien, ſondern – unglaublicher

Weiſe – ſogar Paris zu einem Vergleiche herbeinöthigen, der

in ſteigendem Maße die für Berlin günſtigen Züge hervor

treten läßt.

Dieſe für unſer politiſches Anſehen nicht minder als für

den Abſatz der Berliner und in Berlin aufgeſtapelten deutſchen

Induſtrieerzeugniſſe bedeutungsvolle Wandlung in der Stellun

Berlins unter den großenÄ der civiliſirten Welt iſt

von ganz beſonderer, immer ſichtbarer werdender Rückwirkung auf

die Entwickelung des deutſchen Reichs als Staates und des

deutſchen Volkes als Nation. Der verhängnißvolle Mangel

einer Hauptſtadt für die Bildung eines gemeinſamen Volks

und Staatsbewußtſeins in Deutſchland iſt lange von der poli

tiſchen Betrachtung gewürdigt worden, das hierüber gepflogene

Raiſonnement alt und faſt trivial. Um ſo erfreulicher aber

die Thatſache, daß es neuerdings mehr und mehr auf ſeine

Bedeutung erkannt und in allen den Kreiſen getheilt wird,

welche amtlich oder indirect auf die weitere Entwickelung Ber

lins einzuwirken Anlaß haben. Der umgekehrte Gang der Ge

ſchichte im alten Oeſterreich, die mit der politiſchen Pflege der

ungariſchen Hauptſtadt Peſt voranſchreitende Verödung Wiens

und Verſchiebung des politiſchen Schwergewichts reden laut

genug, um die Tragweite dieſer Frage und ihre eminent poli

tiſche Seite in das rechte Licht zu ſtellen.

Die Berliner Preſſe hat ſich mit dieſem Problem letzthin

wiederholt beſchäftigt. Mit Recht iſt der kürzlich gefaßte ab

lehnende Beſchluß der Berliner Stadtverordneten-Verſammlung

gegen eine erweiterte Einführung der electriſchen Beleuchtung

etadelt worden. Die öffentliche Kritik hat dabei die für ein

ühneres und weitſichtigeresÄ maßgebenden allgemeinen

Geſichtspunkte in verſtändnißvoller Weiſe hervorgehoben. Mehr

als man in Berlin vielleicht ahnt, iſt das Intereſſe außer

halb der Stadt, ſeitens der Reichsbevölkerung, jenem Vorgange

gefolgt und der liebevolle Antheil, theils rein gemüthlicher,

theils bewußt-politiſcher Art, welchen die Nation an dem wei

teren Fortſchritt ihrer Hauptſtadt nimmt, in wohlthuender, oft

überraſchender Weiſe wahrzunehmen geweſen. Der Verwaltung

der Reſidenzſtadt des Ä en Kaiſers wird die wohlverdiente

Ä für ihre energiſche und einſichtige Thätigkeit überall

mit der Hoffnung und Erwartung gewährt, daß ſie in ſteigen

dem Maße ihrer Ä Anfgabe, die Würde und Größe

des Reiches zum Ausdruck zu bringen, weiterhin ſich ge

wachſen zeige.

Zu den der ſtädtiſchen Verwaltung aus ihren eigenen

Wirkungskreiſen zugehenden Anregungen des Bedürfniſſes und

des Schönen werden nicht ohne Nutzen auch die Aeußerungen

von Eindrücken und Gedanken auswärtiger Beſucher der Stadt,
von Inländern wie Ausländern, Ä enommen werden

können, welche in ihrer durch die Ä nicht abge

ſchwächten Friſche und Gegenſätzlichkeit manche Fingerzeige für

eine umſichtige und entgegenkommende Stadtregierung enthalten.

Denn je umfaſſender und planvoller die Stadt bei ihrer

Neugeſtaltung vorgeht, um ſo williger werden möglichſt

vielſeitige Hinweiſungen, insbeſondere auch Ausſtellungen und

Kritiken des Beſtehenden, aufgenommen werden müſſen, um ſo

erfreulicher die Geſammterfolge ſein können. Wie nothwendi

und fruchtbar eine bewußte, programmmäßige Einwirkung Ä
die künftige Entwickelung eines ſtädtiſchen Gemeinweſens er

ſcheint, iſt vor Kurzem in dem Verwaltungsbericht einer alten

deutſchen Hanſaſtadt (Lübeck) überzeugend zum Ausdruck ge

bracht und in weiteren, auch officiellen Kreiſen bemerkt worden.

In ähnlicher Weiſe hat die letzte Generalverſammlung des

deutſchen Ingenieurvereins in Leipzig das rationelle Syſtem

einer induſtriellen Stadtanlage in Lindenau mit höchſtem Inter

eſſe durch eigene Anſchauung zu würdigen gelernt, das geradezu

epochemachend wirken dürfte. Die Stadt Berlin kann nach

dieſer Richtung hin noch ſehr viel mehr thun, als ſie bisher

ſchon mit ſo erkennbarem Erfolg gethan hat. Sie wird dabei

allerdings von den ſtaatlichen Organen wohlwollend unterſtützt

werden müſſen, da zahlreiche Verbeſſerungen und planmäßig
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anzugreifende Unternehmungen nur gemeinſam mit den letzteren

ausgeführt werden können.

Man kann bei einem ſolchen umfaſſenden Arbeitsplan eine

Unterſcheidung nach einer doppelten Richtung hin machen, eine

negative und eine poſitive Aufgabe umſchreiben. Die erſtere

wird ſich am kürzeſten als ein Programm der Aufräumung

bezeichnen laſſen. Ueber nichts werden in dem Urtheile der

Fremden ſo viel Klagen und nach dem Maße des mitgebrachten

Uebelwollens ſo viel ſpöttiſche Aeußerungen laut, als über den

Zuſtand des Unharmoniſchen, Verunzierenden und Unfertigen

im Stadtbilde von Berlin. Die alten Klagen über den „Eis

bock“ und die Gerichtslaube beginnen in Vergeſſenheit zu ge

rathen, finden aber noch heute reichlichen Erſatz in den mit

der zunehmenden Verſchönerung der Stadt immer greller con

traſtirenden Reſten alter Winkel, Baulichkeiten und Verkehrs

hinderniſſe, ſowie leider den im neuen Berlin neuentſtehenden

Unbegreiflichkeiten, welche aller Schönheit, Würde und Har

monie Hohn ſprechen. Wenn auch zuzugeben iſt, daß in erſterer

Beziehung die ſtädtiſche Verwaltung während der letzten Jahre

Großes geleiſtet hat – man braucht nur die Namen Spittel

markt, Königsmauer, Kaiſer-Wilhelmſtraße, Mühlendamm zu

nennen –, bleibt doch noch immer außerordentlich viel zu

thun. Allerdings iſt hier gerade die Reſtſchuld zwiſchen Staat

und Stadt vertheilt und die Mitwirkung desÄ nicht zu

entbehren. Hier mag nur auf den geradezu das Auge beleidi

genden ZuſtandÄ Dom und Friedrichsbrücke verwieſen

werden, der die vollendete Schönheit der Geſammtanlagen am

Luſtgarten und Muſeum ſo ſehr beeinträchtigt, daß man aus

dem Schwanken zwiſchen Bewunderung und Aerger nicht her

auskommt. Nicht minder bedauerlich iſt, daß das alte Project

einer Niederlegung der verunſtaltenden Gebäude an der Schloß

freiheit noch immer nicht weiter rückt, obwohl ohne eine wei

tere Anſtrengung als eine freilich bedeutende Geldaufwendung

das ehrwürdigſte und impoſanteſte Bauwerk Berlins, das alte

Ä freigelegt und auf ſeine großartige Facade und den

mächtigen Straßenzug nach Süden hin eine Perſpective er

öffnet würde, welche der ohnehin ſchon nach dem Urtheil welt

bereiſter Leute inÄ unvergleichlichenÄ des öſt

lichen Ausganges der „Linden“ eine überraſchende Bereicherung

und, durchEinlegung einer architektoniſch gleichwerthigen Queraxe,

eine wundervolle Belebung geben würde. Aehnliche, wenn auch

minder großartige Aufgaben der Aufräumung ſtörender Ein

bauten ſind zu löſen am Potsdamer Platz, dem Gensd'armenmarkt,

am Kreuzberg, an der Zimmerſtraße, der neuen Communication

und an zahlreichen weiteren Orten und Plätzen. Die viel

fachen Entſtellungen der ſchönen Uferperſpectiven an der Spree

werden hoffentlich durch die in Vorbereitung begriffenen Ufer

ſtraßen und die Flußregulirung bald verſchwinden. Es wäre

ein mögliches und beſonders dankbares Unternehmen, den Spree

lauf mit ſeinem für äſthetiſche Wirkung ausreichenden Waſſer

ſpiegel zur Bedeutung einer Zierde der Stadt und eines belebten

wie belebenden Strombildes zu erheben, das durch den nach

Canaliſirung der Oberſpree zu erwartenden großen Schiffs

verkehr in j Maße anziehend zu werden verſpricht. Bei

läufig ſollten die Organe des Verkehrs wie die mit ihnen ſich

ſo vielfach geſellſchaftlich berührenden künſtleriſchen Kreiſe da

hin zu wirken ſuchen, den Schiffsgefäßen auf der Spree und

den märkiſchen Gewäſſern die auch techniſch vortheilhafteren

Schönheitsformen aufzuprägen, welche die Fahrzeuge des Rheins,

der weſtdeutſchen und franzöſiſchen Waſſerzüge zu # maleriſchen

Elementen der „ſtromdurchglänzten Auen“Ä Der hier

beſprochenen Aufgabe gehören noch insbeſondere die Quaibauten

an, welche in Form und Material gegenwärtig noch an ſo

vielen Stellen innerhalb Berlins, an der Ober- wie Unter

ſpree, beleidigen und mit ihren Pfählen und Backſteinfronten,

owie Ä unvermittelten und vordringlichen Anſchluß an

uaderbau die Harmonie der theilweiſe ſo glücklich begonnenen

Uferregulirung zerſtören. Man denke hier namentlich an die

Gegenden unterhalb der Marſchallbrücke bis zum Humboldt

hafen. Die Aufgabe dieſerÄ kann nicht ſein, ein

vollſtändiges Verzeichniß aller der Unebenheiten und der oft

anſcheinend mit Bosheit hineinſpringenden tektoniſchen Stören

friede zu geben, deren Beſeitigung wünſchenswerth erſcheint.

Es genügt, auf dieſen wunden Punkt der baulichen Er

ſcheinung Berlins hinzulenken, der dem oft von Ausländern

geäußerten Urtheil, die Deutſchen ſeien das unkünſtleriſchſte

Volk der Erde, inſofern eine Berechtigung verleiht, als es in

der That oft unbegreiflich erſcheint, wie das Auge unſerer

Generation, wie die betheiligten # ſtädtiſchen und

privaten Kreiſe es ertragen können, dieſe fortgeſetzten Verwun

dungen des feineren Empfindens in einer edlen Umgebung zu

dulden. Dem griechiſchen Widerwillen gegen Kakophonien,

dem romaniſchen Feingefühl, das Conſonanten heraus- oder

hineinſetzt, Vocale einſchiebt, ſcheint bei den Germanen, beſonders

dem erſten muſikaliſchen Volke der Erde, den Deutſchen, nichts

zu entſprechen. Um ſo mehr iſt das verſtandesmäßig Erkannte

und Vermißte bewußt zu beachten. DieÄvon „Schmuck

plätzen“ in Berlin leitet hoffentlich auch in der bezeichneten

Richtung mehr und mehr zu entſchloſſener „Aufräumung“. Ein

ier gleich mit zu erwähnendes böſes Capitel ſind die Rück

ichtsloſigkeiten, welche die alte und neue Induſtrie, auch die

öffentliche, ſich zu Schulden kommen läßt. Die Anlage von

Maſchinenſtationen, insbeſondere die geradezu empörende Auf

führung von Schornſteinbauten, zerſtört in einzelnen Fällen

die Schönheit einer ganzen Gegend. Sich aufdrängende Bei

ſpiele finden ſich an der oben erwähnten Stelle zwiſchen Dom

und Friedrichsbrücke, am Unterbaum, ſowie an der Süd-Oſt

Ecke des Gensdarmenmarktes. Mit einigem guten Willen und

mit im öffentlichen Schönheitsintereſſe gerechtfertigten Koſten

aufwand müſſen ſich ſolche Scandaloſa beſeitigen oder vermeiden

laſſen. Aber ſelbſt in den nicht vermeidlichen Fällen könnte

nach ſehr glücklichen Muſtern wenigſtens eine gefällige, den

trivialen Zweck der Anlage verbergende Geſtaltung dieſer Schlote

in Form, Farbe und Material geſucht, oft eine entſprechende

Couliſſe vorgeſchoben werden. In dieſer ganzen, durch mehr

Nachdenken, durchÄ franzöſiſcher „Fineſſe“ und

„Delicateſſe“ zu beſtimmenden Richtung wird in Berlin ſehr

viel geſündigt und könnte viel gebeſſert werden.

Ä wir uns zu der oben als poſitiv bezeichneten Auf

Ä der Stadtverwaltung, ſo gewinnt man trotz der bedeuten

en Leiſtungen und der zu Tage tretenden Arbeitsenergie den

Eindruck, daß bei der Entwickelung der Stadt, im Ganzen wie

im Einzelnen, noch mehr Planmäßigkeit und weitſichtige Kühn

heit angewandt werden könnte. Der bis jetzt zugängliche

Situationsplan und das Programm der Zukunft laſſen den

überlegenen Zug vermiſſen, welcher mit einer großen Zukunft,

ihren Nothwendigkeiten wie äſthetiſchen Forderungen rechnet.

Stereotyp ſchließt ſich Straße an Straße, Quartier an Quartier.

Die Anlage großer, ſchöngemeſſener und ſyſtematiſch in das

Verkehrsgetriebe eingefügten Plätze ſcheint nicht genug vorge

ſehen. Was bis jetzt erkennbar, iſt dürftig. Man treibt etwas

kleinliche Baupolitik von Fall zu Fall. Städte wie Mainz, Köln,

Hamburg, ja kleinere Gemeinden, beſchämen mit ihren kühnen

Stadtplänen die Reichshauptſtadt. Namentlich der zukunfts

reiche Weſten und Süden ſind in geradezu ſubalterner Weiſe

eſtaltet. Man hat mit echt deutſchem Particularismus und

Ä an eine organiſche Verbindung und Ueber

leitung zu den Vororten bisher anſcheinend gar nicht gedacht,

obwohl eine Entwickelung, wie die jetzt von der Stadt Köln unter

ihrem genialen Stadtbaumeiſter Stübben ſo großartig unter

nommene „Eingemeindung“ der Vororte, für Berlin nicht etwa

nur vorauszuſehen, ſondern ſchon in vollem Zuge iſt. Daß

dieſe epochemachende Erweiterung für Berlin mit großem prak

tiſchen und äſthetiſchen Sinne geſchehe, iſt ein Intereſſe der

Stadt und des Reichs. Ä wird nur dann eine fremden

Hauptſtädten ebenbürtige Metropole erhalten reſp. behalten,

wenn dieſe ſchon nahe Zukunft mit überlegener, großgearteter

Geſtaltungskraft beſtimmt werden wird. Die Anlage über

leitender Gliederungen durch Ringſtraßen, „Boulevards“,

Plätze, Parks, entſprechend gehaltene Gebäude, bei welchen

Ä mit Cirkel und Lineal dem Syſtem, wie in Anſchmiegung,

Benutzung, Ueberwindung vorhandener Schwierigkeiten der

Natürlichkeit Rechnung zu tragen wäre, ſucht man vergebens.

Wie man hier hätte verfahren können und ſollen, wie man
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aber kurzſichtiger Weiſe nahezu Alles verſäumt hat, zeigt die

Erhebung am Kreuzberg, welche mit minimalen Koſten eine

großartige Anlage und eine Zierde der Stadt hätte werden

können und jetzt durch die Anlage des Victoriaparks nur mehr

in dürftiger Weiſe der proletarierhaften Umarmung durch

Brauereien und MiethskaſernenÄ wird. Ä iſt bei

der faſt ganz feſtgelegten Bebauung des Weſtens eineÄ
große Anlage ſchon unheilbar verpfuſcht und nur durch das

Privatunternehmen der Kurfürſtendamm-Geſellſchaft eine noch

erträgliche Geſtaltung der Zukunft ermöglicht worden. Die

franzöſiſchen und belgiſchen Städte, wie in großartigſter Weiſe

namentlich Brüſſel und Antwerpen, zeigen, was eine einſichtige

Verwaltung thun kann.

Hier wäreÄ eine von der Nothwendigkeit aufgedrun

gene Gelegenheit, die Gedanken eines Geſammtplanes zu verwirk

lichen. Verkehrs-, Sicherheits- und Geſundheitspolizei haben

hier zuſammenzugehen und ſich gleichzeitig von der Hand des

Schönheitsgefühls, wie von politiſch-nationalem Stolz leiten zu

laſſen. Es iſt noch in den letzten Monaten mehrfach mit

Recht darauf hingewieſen worden, daß, um nicht Unheilbares

zu verſchulden, man jetzt rechtzeitig dem zu erwartenden Rieſen

verkehr der Reichshauptſtadt Platz und Mittel verſchaffen müſſe.

Die ſyſtematiſche Erweiterung des Stadtbahn-Unternehmens

kann nicht länger abgewieſen werden. Die Schwierigkeiten

finanzieller, ÄÄ und äſthetiſcher Art werden allerdings

enorm ſein. Die vom Miniſter Maybach vor einigen Jahren

im Abgeordnetenhauſe gefallenen, erfreulichen Andeutungen

über weitere Stadtbahnpläne ſind bisher ohne Folgen geblie

ben. Die StadtÄ wird ſie energiſch anregen, betreiben

und befördern müſſen. Sie wird ſich, nach dem Vorgange

von Paris bei dem métropolitain, einem bedeutenden Zuſchuß

nicht entziehen können und nach bewährten Beiſpielen nicht

entziehen wollen. Dabei iſt durch ſyſtematiſche Benutzung eines

geſchäftspraktiſchen Gedankens die Erzielung einer den Zins

aufwand – heute 3/2% – annähernd deckenden Rente mög

lich. Man ſollte den Unterbau der neuen Linie an den

geeigneten, d. h. zº und offen liegenden

Stellen von vornherein in umfaſſendſter Weiſe für

Geſchäftslocale und Magazine einrichten, deren Ver

werthung nach den Erfolgen der jetzt von der Stadtbahn

verwaltung abgeſchloſſenen, jährlich zunehmenden Vermiethun

gen ihrer Bogen nicht zweifelhaft ſein kann. Wenn man

planmäßig durch Mannigfaltigkeit, durch praktiſche und ge

legentlich ſplendide Ausführung der Bogengewölbe und des

ganzen Unterbau-Viaducts den unzähligen localen, allgemeinen

und ſpeciellen Verkehrs- und Geſchäftsbedürfniſſen der Welt

ſtadt Rechnung trägt, dann kann mit Sicherheit eine lohnende

Verwerthung dieſes fortlaufenden Rieſenmagazins und

Stadtbazars erwartet und demgemäß eine erhebliche finan

zielle Betheiligung der Stadt ertragen werden.

Der Bau dieſer ergänzenden Stadtbahnſtrecken wird eine

täglich zwingendereÄ keit werden und die Stadt mit

demſelben Recht für dieÄ des inneren Localverkehrs

Beiträge leiſten können und müſſen, wie ſie für die Durchlegung

von Straßen, Anlegung von Pferdebahnen u. ſ. w. Raum ſchafft

und Geld aufwendet. Hier muß allerdings von vornherein und

bald die Mitwirkung der Stadtbahnverwaltung gewonnen wer

den. Sofern nicht, wie Uebelwollen oder Ungeduld manch

mal meinen, das Rieſenwerk derÄ
mit der Geſundheit auch die kühnere Thatkraft des hochver

dienten Miniſters Maybach erſchöpft hat, würde ein verſtänd

nißvolles Zuſammengehen mit dieſem energiſchen Chef des

Verkehrsweſens bald praktiſche Wege finden laſſen. Vielleicht

würde ein – nicht nur academiſches – Preisausſchreiben für

die beſte Löſung der Stadtbahnerweiterung glückliche Com

binationen für jenes ohne Zweifel überaus Ä Problem

ergeben. Hier mag auch noch darauf hingewieſen werden, daß

Seitens der Stadt wie der Staatsbahnverwaltung die weitere

Ausgeſtaltung eines von Berlin ausgehenden und ſeine Um

ebung radial wie concentriſch durchſchneidenden #
ÄÄ werden ſollte. Wie kürzlich Vorarbeiten für

aheine Bahn nach Tegel und demnächſt weiter nach Kremmen

angeordnet ſind, ſo müßten auch noch weitere Mittelglieder

Ä die großen Linien eingeſchoben, der Nordoſten, Oſten,

Süden und Südweſten mit neuen Stichlinien verſehen wer

den, welche demnächſt als Durchgangslinien (nach Mecklen

burg, zur Oder, Oberſpree, nach Sachſen u. ſ. w.) weitergebaut

werden könnten. Auch eine weitere Ring- oder Kreisbahn

um Berlin herum ſollte ins Auge gefaßt werden. Denn die

ſyſtematiſche Erſchließung der Mark für die zukünftige Rieſen

ſtadt und die von dieſer rückwärtswirkende Befruchtung des

märkiſchen Bodens iſt planvoll zu fördern, da ſie ein j

Intereſſe für Stadt, Provinz und Staat iſt. Die Verbindung

einer großen sº mit Durchgangs-, Flügel- und Stich

bahnen würde die Functionen von Zubringer- wie Ent

laſtungslinien der Hauptſtadt ermöglichen. Ein Blick auf die

Karte zeigt, daß gegenwärtig mitÄ geringem

Aufwand die Ergänzungslinien hergeſtellt werden könnten, die

ſpäter doch nothwendig werden und dann vielleicht doppelte

Summen erfordern. Der ſocialpolitiſche Zug der Zeit drängt

ohnehin in dieſer Richtung und wird bei gleichzeitigem Ein

ſetzen aller betheiligten amtlichen wie privaten Kreiſe die Fülle

organiſcher undÄ Gedanken an die º geben,

welche für das angedeutete Geſammtunternehmen die richtigen

großen Maße undÄr läne liefern. Das

Wohnungsproblem Ä die Arbeiter- und minder bemittelten

Bevölkerungsclaſſen wird nicht zur Ruhe kommen und um ſo

ſchneller, einer möglichen Löſung entgegengeführt werden, je

entſchloſſener und umfaſſender man jetzt vorgeht. Ob hier

nicht in größerem Umfange als bisher ener e, theilweiſe

ſelbſt private Intereſſen beeinträchtigende Polizeiverordnungen

zur planmäßigen VertheilungÄÄ und Ge

werbe auf Stadtbezirke eintreten müſſen, wird zu erwägen

ſein. Die ſtrengen und für Einzelne rückſichtsloſen, für die

Geſammtheit heilſamen Beſtimmungen der franzöſiſchen Geſetz

gebung, ſowie die ortsſtatutariſchen Vorſchriften über das aligne

ment könnten zum Muſter dienen und organiſch-ſyſtematiſch

erweitert werden. Ein Kranz freundlicher, mit breiten Wegen,

Anlagen, Erholungsplätzen verſehener Induſtrie- und Arbeiter

vororte könnte auf dieſe Weiſe zweckmäßig in die Kreisaus

ſchnitte zwiſchen die Bahnradien eingeſchoben werden und die

immer Ä der Wohnungsnoth, dem Elend und der Proſti

tution verfallenden inneren Arbeiterquartiere entlaſten und ent

ſeuchen. Der ſchon erwähnte und überraſchend gelungene Ver

ſuch der Induſtriecolonie Lindenau-Plagwitz bei Leipzig kann

auch nach der ſocialpolitiſchen Seite hin weiter entwickelt und

von außerordentlicher, anregender Tragweite werden. Die Stadt

Berlin ſollte dieſen großartigen Gedanken praktiſch aufgreifen

und probeweiſe in's Leben führen. Die weitenÄ
der Mark laden zu kühnen Schritten ein und könnten Muſter

bilder moderner induſtrieller Anſiedelungen werden.

Dieſe Gedankenreihe führt auf eine weitergehende Ein

wirkung der Stadtverwaltung auf das in die Oeffentlichkeit

tretende Volksleben. Man bemerkt mit Recht, welche Bereiche

rung daſſelbe ſchon jetzt durch die Communalthätigkeit und die

Verkehrsentwickelung erfahren hat. DieÄ Inſtitute

für Sehenswürdigkeiten aller Art, die zahlreichen, ſchönen Parks

und Schmuckplätze Berlins, ſeine Eiſenbahn- und Pferdebahn

verbindungen haben der gegenwärtigen Generation, verglichen

mit früheren Zeiten, eine außerordentlicheÄ UDN

Wohlſein und Freude, von idealem wie materiellem Genuß

gebracht. Es könnte aber noch mehrÄ und dabei in

geſund-natürlicher Anerkennung der im Leben Ä Ab

Ä en den verſchiedenen Volksclaſſen nach Art und Ge

ſchmack ſeiner Beluſtigungen Rechnung getragen werden. Die

Berliner Stadtverwaltung ſollte mit demſelben freien Zuge,

mit dem ſie im Gegenſatz zurÄ Iſolirtheorie

z. B. für Reconvalescentenanlagen auf ihren Rieſelgütern ein

Ä iſt, auch der Pflege veredelter Volksfeſte und der An

age dafür geeigneter Anſtalten ſich zuwenden. Im Oſten wie

im Weſten der Stadt fehlt es zunächſt an wirklich großarti

gen, der Würde der StadtÄ öffentlichenÄ
ments, welche nach Art des Londoner Kryſtallpalaſtes zugleich

Erholungsorte und Sehenswürdigkeiten der Stadt bildeten.
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Auch hier kann die ebenſo kühne wie lohnende Unternehmungs

luſtÄ Communen zu ermuthigendem Beiſpiel dienen. Die

in Berlin beſtehenden oder von Privatunternehmern künftig zu

erwartenden Anlagen dieſer Art erſcheinen unter dem Geſichts

punkt einer wirklichen Repräſentation der Reichshauptſtadt un

genügend. Die Stadtverwaltung ſollte hier mit weitem Blick

zugleich ein nationales Unternehmen fördern, das, ſo oft es

auch bisher geſcheitert, doch immer wieder aufgetaucht iſt. Sie

ſollte der unfehlbar einmal kommenden großen deutſch-nationalen

oder internationalen Ausſtellung in Berlin dadurch planmäßig

vorarbeiten, daß ſie in einer geeigneten Stadtgegend den Platz

und einige Hauptgebäude herrichtete, wo mit Erweiterungen,

An- und Umbauten demnächſt die Ausſtellung ſtattfinden kann.

An Stelle der zum Abbruch beſtimmten und daher künſtleriſch

ſelten werthvollen Hallen und Unterkunftsräume ſollte man

feſte und in großem Umfange wie Stil hergeſtellte Gebäude

errichten, die auch nach der Ausſtellung dauernden Zwecken

– periodiſchen Ausſtellungen, großen Verſammlungen, Natio

nal- und Volksfeſten – dienen können. Beſſer als der bei

der letztgeplanten Ausſtellung vorgeſehene Platz im Oſten (bei

Treptow) würde ſich einÄ herzuſtellender Platz im

Weſten – event. unter ſchonender Hinzunahme von Thier

Ä (Seepark) – eignen, da die Verbindungen und

ie vornehmere Umgebung für eine würdige Löſung der Auf

gabe von durchſchlagender Bedeutung ſind. Für größere

nationale Feſtlichkeiten, Muſikfeſte, das allgemeine deutſche

Schützenfeſt fehlt es zur Zeit in Berlin völlig an geeigneten

Localen. Manche deutſche Provinzialſtadt übertrifft hierin

Berlin. Das fragliche Unternehmen wäre durch eine viel

ſeitige Ausſtattung an Sehenswürdigkeiten und Bildungs

mitteln mit einem reicheren, edleren und dauernderen Inhalte

zu erfüllen, als die „Vergnügungslocale“ herkömmlicher Art.

Für den Oſten bliebe im ſtädtiſchen Park an der Spree –

welche an ihrem Oberlauf überhaupt künſtleriſcher zu geſtalten,

landſchaftlich mehr auszunutzen und zu beleben wäre – noch

eine Aufgabe von analoger Art, wenn auch von minder groß

artigen Dimenſionen, zu löſen. Vor allem müßte man aber

beſtrebt ſein, etwas von erſtem Range, von der architektoniſchen

Ausſtattung bis zur Führung vonÄ und Keller, zu ſchaffen,

um dem noch immer, namentlich in Berlin, herrſchenden Zuge

zum „billig und ſchlecht“ erziehlich entgegenzuarbeiten und

nicht vom Auslande Spott für Anerkennung zu ernten.

(Schluß folgt.)

Prinz Ferdinand von Coburg in Bulgarien.

Von Spiridion Gopéevié.

Durch die Reiſe des Coburgers nach Bulgarien wurde

die der Verſumpfung nahe Lage der Dinge im Orient wieder

belebt und zum dritten Male drei Jahren blickt der weſt

europäiſche Politiker mit Spannung auf die Entwickelung der

Ereigniſſe in Bulgarien.

Auf den erſten Blick könnte man meinen, die Reiſe des

Coburgers nach Bulgarien ſei darnachÄ eine befrie

digende Löſung der bulgariſchen Frage herbeizuführen. Prinz

Ferdinand hatte bisher noch niemals Gelegenheit gehabt,

den Selbſtherrſcher aller Reußen derart Ä ärgern, wie dies

vordem der BattenbergerÄ Die Bulgaren ſelbſt ſcheinen

ihrer Mehrheit nach mit dem Prinzen Ferdinand zufrieden zu

ſein; letzterer ſelbſt hat wiederholt verſichert, daß er nichts

ſehnlicher wünſche als mit allen Mächten, insbeſondere mit

Rußland und der Pforte, auf gutem Fuße zu leben, ſomit

könnte man auch im Weſten mit Seelenruhe die Arme kreuzen

und zuſehen, wie ſich der Coburger ſeine Aufgabe als Herr

ſcher zu entledigen gedenke.

Ä Wirklichkeit iſt aber die Sache nicht ſo einfach, als

es den Anſchein hat; bei genauer Betrachtung wird ſich zeigen,

daß die Lage in Bulgarien gegenwärtig verzweifelter als je ſteht!

Ziehen wir vor Allem die Perſönlichkeit des Coburgers

in Betracht, ſo finden wir, daß er durchaus nicht der Mann

iſt, wie ihn Bulgarien in ſo ſchwieriger Zeit braucht. Der

Prinz iſt nicht zum Regenten erzogen, ja, er hat nicht einmal

eine höhere Bildung genoſſen. Trotz der Vortheile, welche

ihm ſeine Geburt bot, hatte er es bisher nur zum Lieutenant

gebracht. Der Battenberger hatte ihm zwar in alledem auch

nichts voraus, als er zum Fürſten vonÄÄn gewählt wurde,

doch beſtieg er den Thron unter ganz anderen Verhältniſſen,

Ä keinerlei Schwierigkeiten zu überwältigen und ſtand über

ies unter dem Schutze Rußlands und unter der Vormund

ſchaft ruſſiſcher Generale und Diplomaten. Auf dieſe Weiſe

war es ihm leicht, ſich in das Regierungsgeſchäft einzuleben

und ſein Land und Volk verſtehen zu lernen. Trotzdem zeigte

er ſich aber ſpäter, nachdem er ſich von den Ruſſen emancipirt

hatte, den ungeheuren Schwierigkeiten nicht gewachſen.

Wenn alſo der Battenberger, der in der letzten Zeit vor

dem Coburger ſo viel voraus hatte, ſich nicht Än konnte,

wie kann letzterer ſo naiv und vertrauensſelig ſein, ſich ein

ubilden, er werde unter ſo unendlich ſchwierigeren Verhältniſſen

Ä auf dem Throne behaupten!

Nur ein wahrhaft großer und überdies vom

Glücke begünſtigter Mann wäre dies im Stande!

Prinz Ferdinand Ä aber nicht eine Eigenſchaft, welche

ihm # ſchwere Aufgabe erleichtern würde. Ihm Ä UUU.

Allem eine gründliche Kenntniß des Orients und insbeſondere

der Bulgaren. Er verſteht nicht bulgariſch, kennt die ver

ſchiedenen leitenden Perſönlichkeiten ſeines Landes nicht näher

und wird ſich daher zweifellos ebenſo wie ſein Vorgänger von

den Unwürdigſten, die ſich gewöhnlich am meiſten an die Per

ſon des Monarchen herandrängen, mißbrauchen laſſen. Dazu

kommt noch, Ä ihm Charakterſtärke und Willenskraft gänz

lich zu fehlen ſcheinen – wenigſtens hat er dies durch ſein

beſtändiges Schwanken ſeit dem Auftauchen ſeiner Candidatur

ſowie durch ſeine chamäleonartig ſchimmernden Erläſſe, Noten

und Reden genügend bewieſen. Ein ſo ſchwacher Charakter

muß über kurz oder lang zu Grunde gehen. Von den Mäch

ten hat ihn keine anerkannt, es wird ihm ſomit auch an guten

Rathſchlägen ſeitens der fremden Vertreter fehlen. Wo ſoll

er ſich aber ſonſt uneigennützigen Rath holen? Die von

ihm in Nachahmung des Battenbergers mitgebrachten Nullen:

Exmajor von Laaba, Exrittmeiſter Dobner und ein katho

liſcher Kaplan (den Exlieutenants von Riedeſel, Menges und

dem vielgenannten Paſtor Koch entſprechend), ſind höchſtens

darnach angethan, ihn mit ihren ſelbſtſüchtigenÄ erſt

recht zu verderben. Dem Volke, mit dem er nicht direct ver

kehren kann, das ihn zunächſt nach dem äußeren Eindrucke

beurtheilt, kann er unmöglich große Begeiſterung einflößen.

Fürſt Alexander war eine Ä ſchöne Erſcheinung von

theatraliſchem Auftreten; Prinz Ferdinand unſcheinbar und

von unſchönem Aeußeren, der Gegenſatz iſt alſo ſtark auf

fallend. Mit der Begeiſterung von welcher die durch den

verunglückten Major Laaba (geweſenen Redacteur der Wiener

„Deutſchen Ztg.“ und „Vedette“) redigirten amtlichen Depeſchen

ÄÄ wußten, iſt es nicht weit her, wie aus nachſtehen

em Schreiben erſichtlich, das einer meiner bulgariſchen Freunde

an mich gerichtet:

„ . . . Den Schwindel haben Sie wohl gleich durchblickt?

Stambulow und Conſorten hatten ihre perſönlichen Freunde

ſowie eine Menge Bauern zuſammengetrieben, welche das „be

geiſterte“ Volk darſtellen ſollten. Zu dieſem Zwecke hatte man

den Bauern erzählt, der Prinz werde von den Mächten ſofort

anerkannt werden, ſobald man jenen beweiſen könne, daß ihn

die Bulgaren unter allen Umſtänden zum Fürſten haben wollten.

Es ſei daher nöthig, ihn demonſtrativ zu bejubeln. Ruſſo

philen Bauern machte man glauben, der Prinz komme eigentlich

auf geheime Weiſung Rußlands um die Wiederkehr des Batten

bergers unmöglich zu machen. Solchen Bauern, die mit der

bisherigen Regierung wegen der Steuerlaſten unzufrieden waren,

verſicherte man, der Prinz werde ſofort dieÄ
lockern. Die der „Unabhängigkeitspartei“ angehörigen Bauern

erfuhren, der Prinz werde die Herſtellung eines unabhängigen
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Großbulgarien als ſeine heiligſte und dringendſte Pflicht er

achten. (Aus dieſem Grunde auch die diesbezüglichen zweideu

tigen Phraſen in des PrinzenÄ und Reden.) Den

„battenbergiſchen“ Bauern wieder gab man zu verſtehen, daß

der Prinz nur als Platzhalter des Battenbergers komme u. ſ. f.

Sie können ſich denken, daß die Ihnen ja wohlbekannten Mittel

chen halfen und der Prinz thatſächlich von einer „begeiſterten“

Menge empfangen wurde. Soviel mir aber nach Allem was

ich ſehe ſicherÄ wird dieſe künſtlich erzeugte Begeiſterun

bald verflüchtigen und dann ſind des Prinzen Tage Ä
ohne äußere Einflüſſe gezählt. Bereits ſteht er rathlos

vor der Bildung eines Miniſteriums. Unſere Hauptehrgeizigen

Stambulow und Radoſlavow ſind grimmige Feinde und

wollen beim Prinzen dieſelbe Rolle ſpielen, welche beim Batten

berger im Anfang Stoilow ſpielte. Letzterer ſelbſt, der

ſein Schäfchen bereits im Trockenen hat, hält ſich abwartend

abſeits, um ſich nicht vorzeitig bloßzuſtellen. Na éovič und

Grekow folgen ſeinem Beiſpiele, Karawelow und Cankow

ſind gegenwärtig unmöglich, Stranski und Kaléow haben

als Oſtrumelier in Bulgarien keinen rechten Halt. Die Offi

ziere (Nikolajew, Mutkurow, Petrow, Popow, Panica c.) ſind

mehr battenbergiſch als coburgiſch geſinnt, und es thut, daher

der Prinz wohl, ihnen für'sÄ nicht recht zu trauen; Coma

kow, Zivkow Mc. ſind Nullen – was bleibt dem armen

Prinzen übrig? Zudem ſcheint er Ihr Werk („Bulgarien und

Oſtrumelien“) gut durchſtudirt zu haben und zu wiſſen, weſſen

er ſich von den Meiſten zu verſehen hat, d. h. was jene für

Pappenheimer ſind, denn er trägt – und dies gereicht ihm

zur Ehre – gegen die von Ihnen als Diebe und ſonſtige

Hallunken gebrandmarkten Perſonen eine gewiſſe Zurückhaltung

ur Schau. Das wird ihm aber wenig nützen, denn wenn

f ſeine Ehre dagegen ſträubt, mit anrüchigen Perſonen zu

regieren, ſo mag er lieber gleich gehen – Sie wiſſen ja, wie

viele Anſtändige undÄ wir unter unſeren „Regierungs

fähigen“ beſitzen! Der Coburger wird alſo wahrſcheinlich in

den ſauren Apfel beißen und den Spitzbuben ein freundliches

Geſicht zeigen, nur um ſich eine Zeit lang auf dem morſchen

Throne zu erhalten – ſchließlich aber von dieſem ebenſo herab

purzeln wie ſein Vorgänger“ . . .

Nach meiner Kenntniß von Land und Leuten und ins

beſondere der leitenden Perſönlichkeiten kann ich mich den Aus

führungen meines Freundes nur anſchließen.

Es kommt aber jetzt noch die Stellung der Mächte zum

Coburger in Betracht zu ziehen.

Bisher hat ihn noch keine einzige anerkannt und zwar

mit Recht, – wenn man ſich nämlich auf den Standpunkt des

Geſetzes ſtellt.

Das Geſetz beſtimmt ausdrücklich, daß zu Regenten

Bulgariens nur geweſene Miniſter ernannt werden dürfen. –

Weder Stambulow, noch Mutkurow, noch Zivkow waren aber

Ä Miniſter geweſen und die Regentſchaft ſomit un

eſetzlich.g Ä ungeſetzliche Regentſchaft ſchrieb für die Golemo

Sobranje Wahlen aus, welche ebenfalls in geſetzwidriger Weiſe

vorgenommen wurden. Dieſe Wahlen waren durch die bei

ihnen angewandten – ſelbſt bis zum Blutvergießen gehenden

– Gewaltmaßregeln eine freche Verhöhnung des freien Wahl

rechtes.ch Dieſe auf ungeſetzliche Weiſe zu Stande gekommene So

branje ſchritt auf ebenſo ungeſetzliche Weiſe zur Fürſtenwahl,

indem die gegneriſchen Abgeordneten am Reden ganz sans gène

verhindert wurden – wie der regentſchaftsfreundliche Corre

ſpondent der „Köln. Zeitung“ ganz unbefangen und naiv be

richtete. Das Geſetz beſtimmt, daß nur der erſte Fürſt Bul

gariens ſeine Religion behalten dürfe, jeder fernere aber der

orthodoxen angehören müſſe. Trotzdem fiel die Wahl auf

einen katholiſchen Prinzen, welcher überdies gegen den

klaren Wortlaut des Geſetzes Katholik blieb.

Das Geſetz beſtimmt ferner, daß der erwählte Ä erſt

die Genehmigung aller Signatarmächte des Berliner Vertrages

einholen und erhalten müſſe. Der Coburger ſetzte ſich aber

darüber hinweg und bleibt auch jetzt noch, da Rußland, Deutſch

land, Frankreich und die Türkei ihn ausdrücklich als Uſur

pator bezeichnet haben!

Obſchon der Pforte allein das Recht zuſteht, unter Ge

nehmigung der Signatarmächte den Generalgouverneur von

Oſtrumelien zu ernennen, begab ſich der Coburger doch ganz

unbefangen, nach Oſtrumelien und geberdete ſich daſelbſt als

wäre die Union zwiſchen Bulgarien und Oſtrumelien eine

ſtaatsrechtlich anerkannte Thatſache. Und dies Alles, trotzdem

ihn die Pforte auf das Ungeſetzliche ſeines Benehmens auf

merkſam gemacht!

Nach obigen Ausführungen erleidet es keinen Zweifel,

daß man ſich etwasÄ eres als die Regie

rung des Coburgers nicht denken kann und daß daher

die Mächte Recht haben, wenn ſie letzteren nicht anerkennen.

Der Prinz ſcheint ſich nach allen Nachrichten dem ſüßen

Wahn hinzugeben, es werde ihm gelingen, Rußlands und der

übrigen Mächte Wohlwollen zu gewinnen. Vielleicht gelingt

ihm dies thatſächlich in Bezug auf Oeſterreich, Italien und

Ä Oeſterreich hat alles Intereſſe daran, die Balkan

# inſel ruhig zu ſehen. Wenn der Coburger eine Bürg

chaft für den Frieden wäre, ſo könnte man es Oeſterreich

nicht nur nicht übel nehmen, wenn es den Coburger anerkennte,

ſondern jeder ehrlich Denkende müßte imÄ für letzte

ren Partei nehmen. – Mit dem „Wenn“ hat es aber einen

Haken, denn gerade das Auftreten des Coburgers ſcheint ge

eignet, den Frieden anf der Balkanhalbinſel in Frage zu ſtellen.

Wenn auch alle übrigen Mächte ihre Zuſtimmung geben, Ruß

land würde doch nie dulden, daß ein Prinz, derÄ ſeine

Reiſe nach Bulgarien von der Zuſtimmung des Kaiſers ab

hängig gemacht und ſich dann trotzdem überÄ hinweg

eſetzt hat, in offenen Trotz auf dem Throne des Battenbergers

Ä bleibe. Es frägt ſich nur, was der Czar Angeſichts der

letzten Ereigniſſe thun werde. Iſt er klug, ſo wartet er den

unabänderlich über kurz oder lang eintretenden Fall des Co

burgers ab; denn dieſer wird gar bald von einer der bulga

riſchen Parteien beſeitigt werden, – ſofern er es, angeekelt

von dem wüſten Treiben derſelben und den ihn umgebenden

Perſonen, nicht ſchon früher vorzieht, ſeinem Throne Adieu

zu ſagen.

Läßt ſich hingegen der Czar von ſeiner Leidenſchaftlichkeit

hinreißen und unternimmt er es, in Bulgarien gewaltſam ein

zuſchreiten, ſo iſt der europäiſche Friede allerdings ſtark in

Gefahr. Auch der ruſſiſche Vorſchlag in Betreff einer Miſſion

des Generals Ernroth iſt bedenklich, denn wenn dieſer allein

und ohne ſtarke militäriſche Begleitung nach Sofia reiſen wollte,

ſo würde er ohne Zweifel von der bulgariſchen Regierung

Ä an der Grenze zurückgewieſen oder vollſtändig unbeachtet

elaſſen.
g Noch ein dritter Weg bleibt Rußland offen: die türkiſche

Intervention; aber man kann als ſicher annehmen, daß ſich

die Pforte niemals zu einer ſolchen Thorheit herbeilaſſen wird.

ür die übrigen Völker der Balkanhalbinſel, insbeſondere

für die Serben, wäre es verhängnißvoll, wenn der Friede ge

ſtört würde, und aus dieſem Grunde müßte man die baldige

Entfernung des Coburgers herbei wünſchen. Seine Anweſen

heit bedroht neuerlich den Balkan mit einem ruſſiſchen Ein

marſch oder wenigſtens mit einer verſtärkten Auflage ruſſiſcher

Ränke, und das wäre fatal. Der Coburger ſcheint übrigens

ſo ſehr an dem falſchen Glanze eines Scepters zu hängen,

daß ich ihm den Verzweiflungsakt zutraue, im letzten Augen

blicke va banque zu ſpielen, d. h. die HerſtellungÄ
bulgariſchen Kaiſerreichs zu verkünden und Mace

donien zu inſurgiren. Hat er doch ſchon in ſeiner Procla

mation den Bulgaren verkündet, daß er den Thron der

altbulgariſchen Kaiſer beſteige, alſo nicht den Vaſallen

ſtuhl ſeines Vorgängers! Treibt der Coburger ſeine Selbſt

und Herrſchſucht weit, ſo riskirt er allerdings ſchlimmſtenfalls

ſtandrechtlich erſchoſſen zu werden, dies würde aber trotzdem

an der Thatſache nichts ändern, daß er vorher einen gewal

tigen – vielleicht europäiſchen Krieg entfeſſelt hat! – Und

dies Alles um ein Bischen Bulgarien! Am meiſten würde

natürlich Serbien in Mitleidenſchaft gezogen, obſchon mir
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Riſtié, als er vor zwei Monaten die Regierung übernahm,

ausdrücklich verſicherte, er werde ſein ganzes Augenmerk der

inneren Conſolidirung Serbiens zuwenden und, wenn auch der

ganze Balkan in Flammen gerathen ſollte, es verſuchen, den

Brand nach Kräften zu s en. Aber auch er mußte mir

auf meineÄ FrageÄ daß Alles ſeine Gren

zen habe und er z. B. als ſerbiſcher Staatsmann die Inter

eſſen Serbiens in Macedonien keinenfalls preisgeben könnte.

Riſtic bemüht ſich zwar, die ſchon ſtark erkalteten Beziehungen

zwiſchen Serbien und Rußland etwas freundlicher zuÄ
aber immerhin kann es keinem ſerbiſchen Staatsmann lieb ſein,

wenn Rußland an den Grenzen Serbiens ſteht. Denn da

durch geriethe letzteres zwiſchen Hammer und Amboß, und der

ſerbiſchen Selbſtändigkeit würde bald von Oeſterreich oder Ruß

land ein Ende gemacht.

Jedermann hat ſonach ein Intereſſe an der Erhaltung

des Friedens am Balkan, am meiſten die Bulgaren ſelbſt.

Für ſie würde der oben angedeutete Verzweiflungsakt den

Untergang bedeuten, da ſie gleichzeitig Rußland, die Türkei

und Serbien gegen ſich hätten. Dem großbulgariſchen Rauſche

würde dann ein entſetzlicher Katzenjammer folgen!

«Literatur und Kunſt.

Peſſimiſt oder theoretiſcher Nihiliſt?

Ein Beitrag zur modernen ruſſiſchen Literaturgeſchichte.

Von Erwin Bauer.

Das zeitgenöſſiſche Rußland iſt eine Brutſtätte der Ten

denz. Seit das geiſtige Leben im Czarenreiche ſich von dem

Einfluſſe der weſteuropäiſchen Romantik zu befreien begann

und die erſten zaghaften Schritte auf nationalem Boden zu

machen verſuchte, war es die Tendenz, welche den Inhalt des

erwachenden Selbſtbewußtſeins im öffentlichen Leben ausmachte.

Und es konnte nicht anders ſein! Denn die zum Schaffen

treibenden Kräfte waren mit verſchwindenden Ausnahmen der

Zweifel und der Widerſpruch. Je mehr die Kenntniß des

weſteuropäiſchen Culturlebens und das Studium der deutſchen

Philoſophie, vornehmlich derjenigen Hegel's und Schellings,

in der erſten Hälfte dieſes Jahrhunderts in Rußland um ſich

griffen, deſto kräftiger wuchs die Skepſis heran, verband ſie ſich

mit der Unzufriedenheit und gebar die Oppoſition gegen die

beſtehenden politiſchen undÄÄ Das

abſtracte Denken und dasÄ che Theoretiſiren iſt wider

die ruſſiſche Natur; dieſelbe ergründet und erwägt das Pro

blem nur, um es in's Concrete umzuſetzen, um es practiſch

zu verwerthen. Deshalb riefen der theoretiſch gewonnene

Zweifel und der Widerſpruch lediglich ein Uebermaß von

Kritik über die herrſchenden Zuſtände hervor; nichts Beſtehen

des entging der logiſchen Zergliederung; man wandte das Er

Ä des philoſophiſchen Nachdenkens ſofort auf die vorhan

enen Lebensformen des Staates und der Geſellſchaft an und

verlangte Aenderung, Beſſerung, Umgeſtaltung auf allen Ge

bieten. Naturen von ſittlicher Tiefe und glühendem Patrio

tismus wurden von gewaltigem Schmerz ergriffen, Ä ihm

ergreifende oder bittere Worte und verzweifelten ſchließlich oder

verſanken inÄ und Stumpfheit. Minder tief

angelegte Naturen, deren Geiſt unſtät nach einem Auswe

ſuchte, verzettelten ihre Kräfte im Jagen nach politiſchen Ä

ſocialen Idealen. Da aber der Bildungs- und Culturfond

fehlte, auf dem allein ſtarke Geiſter Fuß faſſen und aus dem

Geröll des Niedergeriſſenen gleichzeitig mit zielbewußtem Blicke

in die Ä Neues und Beſſeres aufbauen konnten, ſo war

das Reſultat die allgemeine Zerſetzung in der inneren Politik,

im geſellſchaftlichen Leben, in der Literatur, in der Kunſt.

Die Tendenz nahm nur einen Weg: ſie ging darauf aus, zu

zerſtören, und führte deshalb unaufhaltſam zum Peſſimismus,

zum Nihilismus. Gewiß, es hat auch in Rußland nie an Rich

tungen gefehlt, die in einzelnen Fragen poſitive Endziele an

ſtrebten. Die beiden Parteien, dieÄ in den letzten Jahr

zehnten ſchroff gegenüberſtanden: die Anhänger des Weſtens

und ſeiner Cultur und die Slavophilen oder panſlaviſtiſch an

ehauchten Nationalen, haben jede in ihrer Art auch auf

Ä erkennbare ſtaatliche, ja. und künſtleriſche Ziele

hingearbeitet. Das EÄ ihres Kämpfens und Ringens

iſt jedoch bisher ein durchaus negatives geblieben: dem Zweifel

und Widerſpruch verdankten auch dieſe Parteien ihre Entſtehung;

ihr Lebenselement war die Unzufriedenheit, ihre Arbeit war

unabläſſig die tendenziöſe Verneinung, und der Erfolg war –

das Nichts! Die innere Geſchichte Rußlands im letzten halben

Jahrhundert gleicht dem Verlaufe eines unklug angefangenen

und deshalb verfehlten coloniſatoriſchen Unternehmens: das

Land, in welchem ſtarke Wurzeln ſich ausgebreitet hatten und

in Folge der civiliſatoriſchen Bemühungen der Herrſcher ſeit

Peter dem Großen kräftige Stämme emporgeſproßt waren, eine

gedeihliche Zukunft in Ausſicht ſtellend, ward ausgerodet; die

Stämme fielen unter den Axtſchlägen einer Generation, der

die Gegenwart verleidet war; die Wurzeln wurden ausgegra

ben und dem Feuer überliefert; ſtatt aber neue Keime einzu

ſenken, wartete man darauf, daß der Boden ſelbſt aus irgend

welchen geheimnißvollen Tiefen nationale Schößlinge treiben

werde, oder pflanzte neue Stämme, ohne zu wiſſen, ob die

Vorbedingungen für ihr Wachsthum und Gedeihen vorhanden

waren; kein Wunder, daß die FrüchteÄ ſind, daß

nirgend hoffnungsvolle Anſätze ſ zeigen, daß das Mark der

wenigenÄ gezogenen Bäume faul wird und ihre Kronen

welkes Laub zeigen; ſtatt dies einzuſehen, ſtatt zu dem frühe

ren Zuſtande zurückzukehren, an ihn anzuknüpfen und vorſichtig

fortzubauen, nimmt die Enttäuſchung jede Schaffensluſt; man

Ä und räſonnirt fruchtlos weiter, verzweifelt am ſchließ

lichen Erfolge, ſucht wiederum zu zerſtören, was kaum ent

ſtanden, irrt planlos hin und her und lenkt endlich – ge

wiſſermaßen zur eigenen Befriedigung – die Kritik und den

uT von den inneren Verhältniſſen auf's Ausland ab . . . . .

Iſt ſomit das Bild des Czarenreiches in ſeinen allgemeinen

Zügen kein anſprechendes, ſo ſoll damit doch nicht geſagt ſein,

daß ſich dem forſchenden Blicke nicht auch manches Geſunde,

Urwüchſige, Kräftige, Zukunftsverheißende im Einzelnen zeigt.

Es fehlt indeß vorerſt den leitenden Mächten an der rechten

Erkenntniß, wo in der Culturentwickelung anzuſetzen iſt, um

aus dem fruchtloſen Mühen zu poſitiven Ergebniſſen zu ge

langen, und dort, wo vielleicht mit der Zeit ein Paradies

entſtehen kann, herrſcht heute noch allein der Geiſt der Ver

neinung. Was ſich aber von der geſammten neueren und

neueſten Entwickelungsgeſchichte des Czarenreiches ſagen läßt,

das gilt vor Allem von der ruſſiſchen Literatur. Iſt ſie doch

lediglich ein Product der ſocialen und politiſchen Zuſtände im

Reiche, – der Schauplatz, auf dem ſich am deutlichſten und

am lauteſten der Zerſetzungsproceß des öffentlichen ruſſiſchen

Lebens abgeſpielt hat und abſpielt! Von Gogol bis Tur

genjew, Doſtojewſki und Graf Leo Tolſtoi und deren Jünger

iſt die Geſchichte der ruſſiſchen Literatur, die zugleich die Ge

ſchichte des ruſſiſchen ſittlichen, geiſtigen und politſchen Ent

wickelungsganges iſt, ein Spiegelbild des fortwährenden mora

Ä und materiellen Niederganges – nicht etwa, was die

Leiſtungen der Dichter und Schriftſteller als ſolcher anbelangt,

ſondern in Bezug auf ihre perſönlichen Schickſale, ihre geiſtige

Entwickelung, die Wahl ihrer Stoffe und die Art der Behand

lung derſelben. Die Kritik, die zwiſchen Arroganz und über

roßer Selbſtkritik hin- und herſchwankte, hat den Optimismus,

er allein die unerſchöpfliche Quelle neuen Lebens iſt, völlig

beſeitigt. Der Zweifel zeugte den Peſſimismus, und da die

olitiſche und ſociale Tendenz Selbſtzweck des dichteriſchen und

Ä Schaffens wurde, mußte ſich dieſer Peſſimis

mus naturgemäß mit dem oppoſitionellen Realismus verbün

den, um zum unkünſtleriſchen, weil unpoetiſchen Naturalismus

und zur nihiliſtiſchen Anſchauung und Beurtheilung aller Dinge

und Fragen zu führen. Und dies um ſo eher, als die fata

liſtiſche Verneinung weit mehr dem ſlaviſchen Charakter ent
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ſpricht, als das Aufraffen zu poſitivem Schaffen . . . Dieſen

Weg ſind faſt alle ſchriftſtelleriſchen Talente gewandelt, die

Rußland in neuerer und neueſter Zeit gehabt hat. Wenn ein

feinſinniger Dichter und ein Denker von ſo eminenter ſittlicher

und religiöſer Tiefe, wie Graf Leo Tolſtoi, nach einem Leben

voll ernſten Strebens und raſtloſer Arbeit für ſein Vaterland

und ſein Volk auf einer Stufe anlangen mußte, wie ſie ſein

letztes Werk, das Volksdrama „Die Macht der Finſterniß“

in abſchreckender Weiſe kennzeichnete, – was ſoll man von

den minder begabten jüngeren Schriftſtellern erwarten, deren

Erſtlinge bereits voll und ganz auf jenem Boden der Ver

neinung und Zerſetzung fußen, auf Ä Tolſtoi am Ende

ſeines Schaffens angelangt iſt? Wahrlich, der Ausblick auf

die Zukunft iſt kein erhebender! . . . . .

Es ſind zwei Bücher, die uns vorſtehende Betrachtungen

entlocken, – zwei mäßig ſtarke Bände, welche die Schriften

eines und deſſelben Ruſſen, des Skizzenſchreibers Wſſewolod

Garſchin, in deutſcher Ueberſetzung faſt vollzählich enthalten.*)

In der deutſchen Literatur ſcheint es nachgerade zur Manie

geworden zu ſein, jeden im Auslande auftauchenden Schrift

teller, von dem es in ſeinem Vaterlande heißt: er habe Talent,

er ſei bedeutend, er verſpreche viel für die Zukunft, – ſofort

dem großen Publikum in mehr oder minder guten Uebertra

gungen vorzuführen. Statt zu warten und zu wägen und nur

dasjenige der deutſchen Leſerwelt bekannt zu geben, was wirk

lich werth erſcheint, der Ehre einer Ueberſetzung gewürdigt zu

werden, bemächtigen ſich die buchhändleriſche Speculation und

die Erwerbsbedürftigkeit ſprachkundiger ſogenannter Schrift

ſteller jedes jenſeits unſerer Grenzen emporkommenden Namens,

um ihn und die Leiſtungen ſeines Trägers nach Möglichkeit

auszubeuten. Daß die ruſſiſche literariſche Production in

jüngſter Zeit zum bevorzugten Ackerfeld unſerer ſchriftſtellern

den Geſchäftsleute geworden iſt, erklärt ſich keineswegs durch

den Aufſchwung, den etwa die ruſſiſche Dichtung genommen

hat, ſondern rührt einfach daher, daß – es nichts koſtet! Seit

etwa zehn Jahren wird die ruſſiſche Literatur von deutſchen

Ueberſetzern mit oder ohne Genehmigung der Autoren in aus

giebigſter Weiſe geplündert, und es iſt eine Thatſache, daß

kaum ein ruſſiſcher Schriftſteller, deſſen Werke in Tauſenden

von Exemplaren im deutſchen Buchhandel erſchienen ſind, auch

nur einen Groſchen von dem Gelde erhalten hat, das in die

Taſchen der Ueberſetzer und Verleger gefloſſen iſt. Da ſomit

unſer Büchermarkt den Zufluß ruſſiſcher Dichtungen zum größ

ten Theil der geſchäftlichen Speculation zu verdanken hat, ſo

ſcheint es uns, daß die Kritik doppelt und dreifach die Pflicht

hat, wachſam zuzuſehen, was es denn eigentlich iſt, das uns

geboten wird. Das Neueſte auf dem Gebiete der Ueberſetzungs

literatur aus dem Ruſſiſchen ſind nun die erwähnten zwei

Bände „Garſchin“:Ä wir, in welchem Verhältniſſe

der künſtleriſche Werth des Gebotenen mit der Zumuthung an

# sº Leſer ſteht, ſich mit dieſen zwei Bänden zu be

afttgen.ch Wer iſt Wſewolod Garſchin? Dieſen Namen trägt in

Rußland ein junger Schriftſteller, ein Mitarbeiter verſchiedener

Zeitſchriften, in denen eine Reihe kleinerer Skizzen und No

vellen von ihm erſchienen iſt, die ſpäter (1882 und 1886) in

zwei Bändchen geſondert herausgegeben worden ſind. Da dieſe

Skizzen ein gewiſſes ſchriftſtelleriſches Talent bekundeten und

durch die Freimüthigkeit, ja Schärfe der pſychologiſchen Ana

lyſe auffielen, wurde Garſchin in ſeinem Vaterlande als neue

beachtenswerthe Erſcheinung im Lager der jungruſſiſchen Rea

liſten oder richtiger Naturaliſten begrüßt. Man fand in ihm

ein Wenig von Doſtojewſki und ein Wenig vom Grafen Leo

Tolſtoi. Man nannte ihn, weil er in zwei bis drei Skizzen

die Tendenz verfolgte, gegen den Krieg zu ſchreiben, einen

Jünger des letzteren; ja der Ueberſetzer W. Henckel heißt ihn

geſchmackvoll den „Nachfolger“ Leo Tolſtoi's. Da Garſchin

*) W. Garſchin: Peſſimiſtiſche Erzählungen. Aus dem

Ruſſiſchen überſetzt von Wilhelm Henckel. München, Fr. Baſſermann. –

W. Garſchin: Die Künſtler und andere Novellen. Ueberſetzt

von Wal Beleno. Berlin, A. Deubner.

nun einmal zum Gegenſtand der Beachtung geworden war,

ſprach man in St.Ä und Moskau von ihm und

discutirte die Frage, ob er wohl im Stande wäre, etwas wirk

lich Bedeutendes, Hervorragendes, Großes zu leiſten? Bei

dieſer Frage iſt man in Rußland bisher Ä geblieben;

dennGÄ hat noch nichts gethan, um dieſelbe in bejahen

dem oder verneinendem Sinne beantworten zu laſſen. Das

hat indeß vollkommen genügt, ſeinen Schriften die Ehre zu

verſchaffen, daß ſie dem Urtheile Deutſchlands unterbreitet

worden ſind! Es iſt bekannt, wieviel Bücher, wieviel Werke

ein deutſcher Schriftſteller ſchreiben muß, bevor man in ſeinem

Vaterlande auf ihn aufmerkſam wird, geſchweige denn bevor

er das Augenmerk des Auslandes auf Ä zieht: um ſo be

ſchämender für uns iſt es, wenn wir dieſem Vergleiche das

Urtheil hinzufügen müſſen, daß Garſchin auch hinſichtlich der

Qualität ſeinerÄ ſchriftſtelleriſchen Leiſtungen keines

wegs den Ruf rechtfertigt, der über # verbreitet wird. Gar

ſchin iſt Realiſt und Peſſimiſt, – das ſagt wenigſtens ſein

Ueberſetzer W. Henckel von ihm. Wir möchten ihn jedoch

lieber einen Naturaliſten und theoretiſchen Nihiliſten nennen,

eines jener ruſſiſchen Talente, die kein Genie haben, die ſich

aber für reif genug halten, in verhüllter Form, zwiſchen den

Zeilen revolutionäre Gedanken verbergend, gegen alles Be

ſtehende zu Felde zu ziehen. MitÄ Ver

gnügen ſchildern ſie die unverhüllte Nacktheit des Lebens, nur

weil dieſelbe ihnen Behagen verurſacht oder weil ſie in ihr

die einzigen wahren Aeußerungen des täglichen Lebens zu

erblicken vermeinen. Die Darſtellung der menſchlichen und

eſellſchaftlichen Schattenſeiten dient ihrem Zwecke, Unzufrieden

Ä u ſäen, aufzuhetzen, zu verderben und – ſelbſt jeden

geſunden und wahren Gefühles baar – jede Regung für das

Ideale mit grauſamer Kaltblütigkeit durch eine pſychologiſche

Analyſe im Keime zu erſticken, welche ebenſo einſeitig und un

wahr iſt, wie das Leben, das ſie ſchildern, ſchon deshalb un

vollkommen gezeichnet erſcheint, weil ſie nur ſeine Kehrſeite

kennen . . . . . ur Kategorie dieſer modernen Schriftſteller

gehört Wſewolod Garſchin, und er iſt um ſo gefährlicher, als

er die ſchriftſtelleriſche Mache verſteht und nicht unbegabt iſt.

Er beobachtet ſcharf und zeichnet ſeine Charaktere in präg

nanten Umriſſen. Seine Stoffe zeigen, daß er das Ä.
großſtädtiſche Leben, ſoweit es um das Daſein, die äuße

ren Umſtände und den Gedankenkreis der unterſten Hundert

tauſende dreht, aus eigener Anſchauung kennt. Wenn jedoch

andere ruſſiſche Schriftſteller um das Elend und das Laſter,

um die geiſtige Beſchränktheit und das armſelige Gefühls- und

Gedankenleben des heimathlichen Proletariats, vom Arbeiter

und Bauern bis zum kleinen Beamten, Studenten und Künſtler

hinauf, in ihren Schilderungen den Nebelſchleier falſcher Sen

timentalität hüllen, ſo unterſcheidet ſich Garſchin von ſeinen

realiſtiſchen Collegen dadurch, daß er ſelbſt dieſe Verſchleierung,

dieſe Milderung und Abſchwächung verſchmäht: er liebt die

abſolute Nacktheit und legt dieſer Neigung nur inſofern eine

gewiſſe Einſchränkung auf, als er – getreu ſeiner Tendenz –

Gefühle des Haſſes, der Verachtung gegen die Factoren ent

ünden will, die ſeiner Anſicht nach die ## an der von

ihm ſkizzirten Miſere tragen. Beiläufig ſei bemerkt, daß die

der Garſchin'ſchen Skizzen eine ſaloppe, unkünſtleriſche

iſt: faſt in jeder derſelben ſpringt der Verfaſſer von der frag

mentariſchen Tagebuchform, von der Selbſterzählung oder dem

SÄ in die einfache Erzählung durch den Autor über

– und zwar ſtets unvermittelt, ſo daß der Eindruck des

Sprunghaften, Zerriſſenen, Unklaren, Geſchmackloſen unge

ſchmälert erhalten bleibt. Und dies um ſo mehr, als der

Schluß meiſt unbefriedigend iſt und der Inhalt keineswegs die

Mängel der FormÄ macht. Bald führt Garſchin einen

Selbſtmörder vor, der in magerem Monologe ſich vorzureden

bemüht, daß Alles eitel ſei, und ſich eine Kugel vor den Kopf

ſchießt, ohne den Leſer überzeugt zu haben, daß dieſer gewalt

ſame Ausweg auch nur zur Rettung vor ſich ſelbſt nothwendig

war. Bald ſchildert er dieaÄ moraliſchen Leiden eines

Freudenmädchens bis in die kleinſten Einzelheiten # ekel

haften Exiſtenz. Bald malt er mit Wereſchtſchagin'ſcher Deut
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lichkeit die Leiden und Qualen eines Verwundeten, der auf

dem Schlachtfelde unter heißen Sonnenſtrahlen zum Verdurſten

verurtheilt ſcheint und demWÄſ eines neben

ihm liegenden todten Feindes zuſchauen muß, oder zeichnet den

Abſcheu eines Jünglings vor dem Kriege, dem er einen Vor

geſchmack vom Ende menſchlichen Seins dadurch gewährt, daß

er ihn Zeuge des Hinſiechens eines vom Eiterbrand zerfreſſe

nen Freundes ſein läßt. Bald charakteriſirt er einen Maler

von empörender Beſchränktheit, der trotzdem Lorbeeren erntet,

oder einen anderen Maler, der nur naturaliſtiſche Kleinigkeiten

auf die Leinwand feſſelt und ſchließlich in der Alltäglichkeit

verſumpft, angeblich weil dies das Loos jeden Genies in Ruß

land ſein müßte.*) Bald analyſirt er das wirre Gedankenleben

eines Wahnſinnigen, oderÄ die Verrottung des Be

amtenthums, oder eifert in der Form harmloſer Märchen gegen

den Abſolutismus und die büreaukratiſche Engherzigkeit im

Czarenreiche. Kurz – alles Widrige, Ekelhafte, Häßliche und

Verwerfliche, alles Dunkele und der Beſſerung Bedürftige findet

in Garſchin ſeinen Darſteller.

Das Leben, wie es ihm einſeitig erſcheint, wird von

Garſchin, wir wiederholen es, nicht Ä Talent geſchildert:

beweiſt er aber dadurch ſchon, daß er ein Dichter iſt? Keines

wegs! Es iſt ein gewaltiger Irrthum gewiſſer zeitgenöſſiſcher

ÄÄ daß dieÄ der naturaliſtiſchen Zeich

nung allein bereits den Künſtler mache. Wie die Ausbildung,

die ſorgſame Pflege und die Vertiefung des Realismus in

Literatur undÄ als naturgemäße Folge der fortſchreiten

den Verſtandesentwickelung unſerer Epoche Äg zu begrüßen

ſind, ebenſo ſehr ſind die Verflachung und das Herabſinken

dieſes Realismus zum Naturalismus, wie derſelbe von einer

Gruppe unreifer Schreihälſe bei uns und anderswo als Sig

natur der kommenden Culturepoche gekennzeichnet und geprieſen

wird, zu beklagen und zu bekämpfen. Der Naturalismus wird

nie, wie man glauben machen will, die Grundbedingung und

das Lebensprincip einer neuen Richtung in Literatur und Kunſt

werden. Er iſt nichts weiter als eine Ausartung, ein Zeichen

ſittlichen und künſtleriſchen Verfalls. Denn ein Mehr, als

den Realismus etwa eines Shakeſpeare, eines Goethe, gibt es

innerhalb der Grenzen der Poeſie, der Kunſt nicht und kann

es nicht geben! Es iſt gewiß eine Forderung unſerer Zeit,

daß die Dichtkunſt ſich an das wirkliche Leben halte und nicht

nur die F en der Gegenwart behandeln, ſondern auch eine

Form und einen Ausdruck ausfindig mache, der dieſen Auf

gaben enſpreche. Sie würde aber ihr eigentliches Weſen auf

eben und zum Handwerk herabſinken, wenn ſie ihre realiſti

chen Stoffe nicht veredelte und der Idee dienſtbar machte.

Das bloße Skizziren, Schildern, Erzählen heißt noch lange

nicht dichten! In der Idee müſſen wir heute, in unmittel

barer Anknüpfung an die claſſiſche Zeit, die dichteriſche Weihe

unſerer Stoffe ſuchen. Der Zweck des Schaffens ſcheint uns

ein weſentliches Moment, das den modernen Schriftſteller zum

Dichter ſtempelt, – der Zweck, zu dem er unter Umſtänden

auch in die Abgründe des AlltagslebensÄ darf.

Den heutigen Dutzendnaturaliſten à la Garſchin iſt aber der

Realismus, Selbſtzweck; ſie ſchwingen ſich höchſtens zu irgend

einer ſocialen oder politiſchen Tendenz auf, – das iſt Alles!

Wo ſie mit kühler Beobachtung zergliedern und ſchildern, da

würde der Dichter ſich zu heiligem Zorne erheben; wo ſie

cyniſch lächeln, würde der Dichter vor Schmerz und Wuth

aufſchreien. Die Naturaliſten kämpfen eben nicht, vor Allem

nicht für Ideen, weil ſie in keiner ſittlichen Weltanſchauung

wurzeln, weil ihre Darſtellung keinen höheren Zweck hat, weil

ſie nur ſchildern, nicht aber loben oder ſtrafen, erheben oder

vernichten wollen. Es wäre lächerlich, den Peſſimismus nicht

als berechtigte Erſcheinung im modernen Geiſtesleben gelten

zu laſſen, den Peſſimismus, der ſich als ein Ergebniß philo

ophiſchen Denkens gibt, als eine eigenartige Weltanſchauung,

die ebenſo, wie der Optimismus, auf ſittlicher Grundlage

ruht. Wir proteſtiren aber gegen die edankenloſe Anwen

*) Dieſe weitaus beſte Erzählung Garſchin's iſt den Leſern der

„Gegenwart“ aus unſerem Feuilleton 1886, Nr. 34, 35, 36 bekannt.

dung dieſer Bezeichnung auf Hinz und Kunz: Naturaliſten

wie Garſchin, ſind keine Peſſimiſten; ſie ſind – ob bewußt

oder unbewußt, ſcheint uns gechgitig – theoretiſche Nihi

liſten, denen nichts heilig iſt, weil ſie nichts Heiliges kennen;

weil ihnen der wahre Schmerz ebenſo fremd iſt, wie die echte

Freude; weil ſie, ohne beſtimmte Weltanſchauung, haltlos ein

hertaſten und, im Kothe watend, ſich bereits auf der Menſch

heit Höhen wähnen; weil ihr Weltſchmerz, nur eine tönende

Phraſe iſt, die ſie um ſo lauter hinausſchreien, je mehr es

gilt, über den Mangel an Seele in ihren Schöpfungen hin

wegzutäuſchen. Der Geiſt allein macht nicht den Dichter: ihm

muß ein warmes Herz zur Seite ſtehen. Und dies Letztere

fehlt vor Allem dem Naturaliſten, mit dem wir es F zll

thun haben, dem Ruſſen Wſewolod Garſchin. Man leſe nur,

wie kalt und Ä er von den ſchrecklichſten Dingen im

Menſchenleben ſpricht; wie gefühllos er den Schmerz "Ä
und wie unverſtändig er das Menſchenherz beurtheilt! Gar

ſchin iſt kein Dichter. Er iſt aber auch kein großer Pſycho

loge, wie ſeine Vorbilder Doſtojewſki und Graf Leo Tolſtoi

es unſtreitig ſind. Denn er zergliedert nur das Gehirn des

Menſchen und ſteht ahnungslos vor den Zellen des Herzens,

den Fäden des Gemüths . . .

Ä wir die Skizzen und Erzählungen Garſchin's

vom äſtheti # Standpunkte aus, ſo verdienen ſie keine Mi

nute ernſter Beſchäftigung. Aber ſie dürfen, weil ſie, gleich

der Individualität des Verfaſſers, das Erzeugniß des modernen

ruſſiſchen Geiſtes ſind, nicht allein von dieſem Standpunkte

aus beurtheilt werden. Sie müſſen vielmehr als ſymptoma

tiſche Erſcheinung im öffentlichen Leben des Czarenreiches be

trachtet werden, und als ſolche, als ein krankhafter Auswuchs

des ruſſiſchen Geiſteslebens, mögen ſie für den Culturhiſtoriker

ewiß von Intereſſe ſein. Was aber hat das große deutſche

Ä mit den Quellen zu ſchaffen, aus denen der wägende

und richtende Geſchichtsſchreiber ſich ſein Rüſtzeug holt?! Für

den Geſchmack der großen Menge ſind Erzählungen, wie ſie

Wſewolod Garſchin verfaßt hat, ſchon deshalb eine giftige

Koſt, weil ihr der Maßſtab fehlt, mit dem derartige Erzeug

niſſe gemeſſen werden müſſen. Und wir meinen, wir haben

mit den Ä Ä bei uns zu Hauſe genug zu

thun, als daß wir für die Vermittelung der Bekanntſchaft mit

irgend einem ruſſiſchen literariſchen Nihiliſten noch einen Dank

übrig haben dürfen!

Leopold von Ranke als Politiker.

Von Bruno Gebhardt.

Als Ranke im Jahre 1836 eine ordentliche Profeſſur

an der Berliner Univerſität erhielt, eröffnete er, der akade

miſchen Sitte gemäß, ſeine Thätigkeit mit einer Antrittsrede:

„Ueber die Verwandtſchaft und den Unterſchied der Hiſtorie

und Politik“.*) Er weiſt darauf hin, wie die allgemeine

Richtung der Zeit auf Reformen hinausging, und wie vielfach
derÄ des Beſtehenden daraus erwuchs. Viele haben

dieſen traurigen Wechſel auf die Mißachtung der Geſchichte

ſeitens der Politiker zurückgeführt, andere wenden ein, daß

für die Einrichtung der Staaten die Kenntniß der Hiſtorie

unnöthig, die der Politik allein brauchbar ſei. Liegt auch in

dieſer Behauptung etwas Wahres, ſo iſt doch eineÄ

ſchaft der beiden Disciplinen nicht zu leugnen. Das Amt der

Geſchichte iſt auf das Verſtändniß der Äaj gerichtet;

ſie hat zu erforſchen, „wohin in jedem Zeitalter das Menſchen

Ä ſich gewandt, was es erſtrebt, was es erworben und

wirklich erlangt hat“. Politik iſt Staatsverwaltung, die Staa

ten wie die Menſchen haben ein Leben im Geiſt und im Kör

per, jeder hat ſeinen geſonderten Charakter, ſein eigenthüm

liches Leben, dieſes muß der Staatsmann kennen, „muß mit

*) Vgl. Sämmtliche Werke, Bd. 24 S. 267–293.
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dem Weſen des Staates, dem er vorſteht, die innigſte Ver

wandtſchaft und Gemeinſchaft gewonnen haben.“ Das iſt der

Punkt, in dem Geſchichte und Politik verbunden ſind: „Die

Aufgabe der Geſchichte iſt es, das Weſen des Staates aus

der Reihe der früheren Begebenheiten darzuthun und daſſelbe

Ä Verſtändniß zu bringen, die der Politik aber nach er

olgtem Verſtändniß und gewonnener Erkenntniß es weiter zu

entwickeln und zu vollenden.“ Als Wiſſenſchaft ſind ſie mit

einander verknüpft, in Beziehung auf Kunſt ſind Ä verſchie

den, da die Hiſtorik ſich ganz auf die Literatur bezieht, die

Politik auf das Handeln. Ferner iſt die Geſchichte ihrer Natur

nach univerſell, die Politik auf einen einzelnen Staat gerichtet.

Mit der nachdrücklichen Darlegung, daß die Kenntniß der Ver

angenheit allein geeignet iſt, vor einem fehlerhaften Ueber

Ä des Alten oder des Neuen zu bewahren, und daß ſie

erkennen lehrt, „daß die menſchlichen Dinge weder durch ein

blindes, unvermeidliches Geſchick geleitet, noch durch Trug

bilder gelenkt werden, ſondern ihre glückliche Durchführung

nur von Tugend, Verſtand und Weisheit abhänge“, ſchließt

die gehaltvolle, der Erinnerung werthe Rede.

Es konnte damals ſcheinen, als ob Ranke mit dieſer

Grenzbeſtimmung der beiden Disciplinen zugleich auch für ſeine

eigene Äg eine Grenze ziehen wollte, als ob er ſich nun

gänzlich und allein auf die Geſchichte zurückziehen und die

Ä der er in würdigſter Weiſe in den Jahren vorher durch

Herausgabe und faſt alleinige Bearbeitung der „Hiſtoriſch

politiſchen Zeitſchrift“ (1832–36) Zeit und Mühe zugewendet

hatte, bei Seite laſſen wollte. Und in der That, in der Oeffent

lichkeit iſt Ranke nicht mehr als Politiker hervorgetreten, er

war nie Mitglied eines Parlaments, als Staatsrath hatte er

kaum Gelegenheit ſich zu bethätigen, aber ſo wenig die leiten

den Perſönlichkeiten gewillt waren, auf das Urtheil des ge

ſchichtskundigen Mannes in den großen Fragen, die den Staat

bewegten, zu verzichten, ſo offen und treu, ſo unbeirrt und

weiſe hat er ihn denn auch, wenn auch zuerſt zögernd, ertheilt.

Rankes Größe als Hiſtoriker beruht nicht zum geringſten in

der unübertrefflichen Fähigkeit, politiſche Verhältniſſe zu er

faſſen und darzulegen, und ſein an dem Studium früherer

Zeiten geſchulter Blick verſagte auch den Verhältniſſen der

Gegenwart gegenüber nicht. Maßhalten bei dem ſtürmiſchen

Drängen von Rechts und Links, ein weiter und tiefer Blick,

der die Urſprünge und die Folgen zugleich überſah und er

maß, ein Fernhalten jeder doctrinären Schablone, ein muthiges

Wagen und vor allem die heilige Liebe zum Vaterlande zeich

net denn auch alles aus, was RankeÄ geſchrieben

hat. Er war conſervativ, nicht nach der Schablone, nicht im

Sinne der Reactionäre Hallerſcher Schule, ſondern von ſtaats

erhaltenden Tendenzen geleitet, von dem Gedanken getragen,

der heute in den politiſch reifen, unverbitterten Kreiſen unſeres

Volkes glorreich zum Siege gelangt iſt, daß eine ſtarke Regie

rung, auf das Volk geſtützt, das allein Wünſchenswerthe iſt,

daß Fortſchritte und Neuerungen nothwendig, daß ſie aber

mit Maß und Vernunft durchzuführen ſind, und daß das

iſtoriſch Gewordene in ſteter Continuität fortzuführen iſt.

ieſe Lehren, die die Geſchichte ſo eindringlich predigt, hat

er in bewegten Zeiten hochgehalten und erprobt; dieſer Geiſt

ſpricht auch aus den politiſchen Denkſchriften, die zur freu

digen Ueberraſchung aller dankbaren Verehrer des großen

Meiſters aus ſeinem Nachlaſſe*) veröffentlicht worden ſind.

An Edwin von Manteuffel gerichtet und für Friedrich Wil

helm IV. beſtimmt, beſchäftigen ſie ſich mit den wichtigſten

inneren Fragen, die die preußiſche Politik in den Jahren 1848

bis 1851 bewegte. Die Exiſtenz ſolcher Denkſchriften war be

kannt: eine Ä orientaliſchen Frage“ aus dem Juli 1854

hat Ranke ſelbſt publicirt“), eine andere erwähnt Karl Hille

Oeſterreich kann, von Deutſchland trennen, ohne ſi

brand in ſeiner Geſchichte Frankreichs*), beide beziehen ſich

auf die äußere Politik. Die erſte der vorliegenden trägt das

Datum: Mitte Mai 1848 und beſpricht die Lage des Augen

blicks. Die Februarrevolution iſt ein ej Ereigniß,

ihre Nachwirkung in Deutſchland, beſonders in Oberdeutſch

land, macht ſich in der Tendenz, die Einheit auf liberale Prin

cipien zu gründen, geltend, in dem Streben nach einer Con

ſtitution. Das Berliner Ereigniß vom 18. März iſt von

außen beeinflußt, ja veranlaßt und geleitet worden, das neue,

dadurch emporgekommene Miniſterium iſt conſtitutionell, aber

das von ihm proclamirteÄ „öffnet dem Radicalis

mus Thor und Thür“, daneben findet das Alte auch noch

ſeine Anhänger. „Drei Welten ſtehen einander gegenüber: die

des altes Staates, zurückgedrängt, in ſich geſchwächt, aber mit

nichten beſiegt, – die conſtitutionelle, die jedoch erſt zu einer

Repräſentation gelangen will, – die radicale, welche die Be

gierden der Nichtsbeſitzenden in den Kampf ruft, von energi

ſchen Naturen geführt wird und Alles zu wagen entſchloſſen iſt.“

So ſchildert Ranke die Parteigegenſätze in den Tagen,

als die conſtituirende Verſammlung zuſammentrat; der Gang

der Ereigniſſe iſt bekannt genug und bedarf keiner eingehen

den Schilderung. Während des Miniſteriums Auerswald ent

warf der Hiſtoriker eine zweite Denkſchrift, in der er nach

einem kurzen Rückblick auf die revolutionären Bewegungen von

1820 und 1830 und nach einer Schilderung des gegenwärtigen

Zuſtandes, die Herſtellung „eines geſunden, mit den Inter

eſſen der Bevölkerung verbündeten Königthums, wenngleich in

etwas modificirtenFÄ wünſcht. Aber noch war die Zeit

nicht gekommen. Der Conflict brach aus, die Truppen waren

aus Schleswig-Holſtein zurückgekehrt, das Miniſterium Pfuel

kam ans Ruder, die Verfaſſungsberathung begann. In dieſer

Zeit, Ende October, nur wenige Tage vor Antritt des Mini

ſteriums der „rettenden That“ entſtand ein Memorandum, das

u den intereſſanteſten von allen gehört. So nahe damals

Ä der Gedanke an eine energiſche Reaction lag, ſo fern

hält ſich Ranke davon und bejaht die Frage, ob eine conſti

tutionelle Verfaſſung anzurathen ſei, auf's entſchiedenſte. Er

begründet ſein Votum mehrfach: im Beamtenthum ſei eine Zer

rüttung im Vergleich zur Vergangenheit eingetreten, die wei

teren Kreiſe hätten nun einmal den conſtitutionellen Gedanken

unentreißbar erfaßt und ſich darin eingelebt, die gerichtlichen

Inſtitutionen in der Rheinprovinz harmoniren mit der alten

Staatsordnung nicht, würden es aber mit der neuen, und end

lich Preußens deutſche Miſſion erfordere die Einführung ver

faſſungsmäßiger Zuſtände. Preußen kann ſich nicht, wie es

den Lebens

faden durchzuſchneiden, es muß ſich jetzt an die Spitze ſtellen,

muß dasÄ in legitimer Geſtalt annehmen. Um

dieſe Pläne durchführen Ä können, muß es den Gedanken

einer Conſtitution verwirklichen. „Das conſtitutionelle Weſen

muß nur ohne Vorliebe und ohne Haß angeſehen werden, als

eine Form, in welcher die jetzigen Menſchen nun einmal leben

wollen; – man muß dieÄ ſo einrichten, daß man

dabeiÄ kann.“ Und dazu gehört vor allem, daß die

Idee der Volksſouveränität, wie ſie die Grundlage der ameri

kaniſchen Republik iſt, in den engliſchenÄ
aber nicht durchdrang, ſtrict ausgeſchloſſen bleibt, zumal ſich in

den neueſten Tagen eine höchſtÄ ſociale Tendenz da

mit verknüpft hat. Ein Theil der conſtituirenden Verſamm

lung ſcheine allerdings mit der Verwirklichung dieſer Idee Ernſt

machen zu wollen, aber ſolange noch von der Vereinbarung

der Verfaſſung die Rede iſt, hat ſie noch nicht die Herrſchaft.

Recht angeſehen, dreht ſich der letzte Conflict um dieſe Frage;

indem die Krone das Ernennungsrecht ihrer Miniſter feſthielt

und die öffentliche Meinung ſich auf ihre Seite ſtellt, iſt ſie

*) Zur Geſchichte Deutſchlands und Frankreichs im 19. Jahrhundert

(Leipzig, Duncker und Humblot 1887) S. 585–623. Der Band (Werke

49. 50) enthält außerdem die als Ranke's Eigenthum eruirten Aufſätze

aus der „Hiſtoriſch-politiſchen Zeitſchrift“ und den „Briefwechſel Friedrich

Wilhelms IV. mit Bunſen“.

*) Hiſtoriſche Zeitſchrift, herausgegeben von Sybel. XIII. 406 ff.

*) II. S. 648. A. 2. Aus dem Jahre 1847 in Angelegenheit der

ſpaniſchen Doppelheirath. Vor einigen Jahren ging übrigens die Nach

richt durch die Zeitungen, daß Feldmarſchall von Manteuffel bei Ueber

nahme des Statthalterspoſtens im Elſaß ein Memorandum Ranke's mit

merkwürdigen Grundzügen der einzuhaltenden Politik erhielt. Ob etwas

Wahres daran iſt?
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recht und glücklich gelöſt. „Die Unabhängigkeit der Krone iſt

jetzt zugleich als eine Forderung der Nation zu betrachten.

Das abſolute Königthum war von der Krone ſelbſt aufge

eben; die abſolute Volksherrſchaft hat die Nation ſelbſt ver

Ä Ein wirkliches Verſtändniß iſt nun erſt möglich.“

Weiter wäre bei der Herſtellung der Verfaſſung dringend zu

beachten, daß das allgemeine Stimm- und Wahlrecht beſeitigt

werden muß. Selbſt in Amerika iſt es nicht in vollem Umfange

Ä „nur für die Herrſchenden gilt die Gleichheit.“

„Glücklicherweiſe haben die großen Maſſen kein eigentlich poli

tiſches Intereſſe; ſie ſuchen Erleichterung ihres Zuſtandes, ſie

wollen vor allen Dingen ihren Lebensunterhalt geſichert ſehen.“

Und darauf haben ſie in Preußen wegen der allgemeinen

Dienſtpflicht mehr als anderwärts gerechten Anſpruch. Wie

iſt er zu befriedigen?

„Der Gedanke ergibt ſich, daß der Staat unter gewiſſen

Bedingungen, namentlich mit ſorgfältiger Wahrung der pri

vaten Thätigkeit, die Arbeit organiſiren und vielleicht das

Recht auf Arbeit anerkennen ſollte. Man könnte ſich denken, daß

der Staat beſonders die zum Kriegsdienſt fähigen Arbeiter während des

Friedens unter militäriſcher Organiſation beſchäftigte. Gerade wie einſt

das Soldatenweſen aus dem freiwilligen Zulauf in ein geordnetes Zu

ſammentreten überging, ſo müßte jetzt die Thätigkeit der Handarbeiter

regulariſirt werden. Man könnte Arbeiter-Cohorten bilden für die Anzahl

der noch erforderlichen öffentlichen Bauten, Stromregulirung, Landesurbar

machungen u. ſ. w. Politiſche Rechte dagegen könnten dem Nichtbeſitzenden

nur in geringem Maße eingeräumt werden; wie die römiſche Republik

aus der ganzen Maſſe der Proletarier nur eine Centurie bildete von 193,

welche zu ſtimmen hatten.“

Wir übergehen einen unbenützt gebliebenen Entwurf zu

einer königlichen Proklamation nachÄ der Verſamm

lung und wenden uns der wichtigen Denkſchrift über die deutſche

Frage zu, die das Datum Ende März 1849 trägt. Sie ent

ſtand alſo in den Tagen, als zu Frankfurt die Kaiſerwahl

auf den preußiſchen König fiel. Ranke recapitulirt die ver

ſchiedenen Projecte, die auf und nach dem Wiener Congreß

für eine Neuordnung Deutſchlands aufgeſtellt wurden, er weiſt

auf die Bewegungen hin, die auf die Verwirklichung des Ar

tikels 13 der Bundesakte gerichtet waren, und die von ver

ſchiedenen anderen Einflüſſen bewegt „eine unaufhörliche Gäh

rung in der Population, und in den Regierenden einen Mangel

an Zutrauen zu ſich ſelbſt“ hervorriefen, bis die Revolution

den ganzen Bau zertrümmerte. Das Bedürfniß einer Einigung

iſt unabweisbar, der Verſuch ihrer Verwirklichung in der

Frankfurter Conſtitution unhaltbar. Aber es gibt in Deutſch

land noch feſte Punkte, von wo aus das Werk in Angriff ge

nommen werden kann. „Man darf vielleicht ſagen, daß der

König Connétable (wie Friedrich II. den König von Preußen

nannte) und ſeine Armee das einzige wahrhaft Exiſtirende in

Deutſchland ſind“. Dem Fürſten, der an ihrer Spitze ſteht,

bietet nun die Frankfurter Verſammlung die Kaiſerkrone an;

thäte nur ſie es, man würde ſie niemals annehmen können.

Aber auch bei weitem der größte Theil der Fürſten bietet ſie

an, „weil ſie ohne den Arm der preußiſchen Armee verloren

ſein würden“. „Soll nun Preußen dieſen Schutz gewähren?

Ich ſollte denken, daran könne kein Zweifel aufkommen.“ Von

den Fürſten, die einen näher bezeichneten Theil ihrer Rechte

abtreten müßten, übertragen, bekommt das Kaiſerthum eine

legale Grundlage. „Welch eine Ausſicht bietet ſich dar, die

ahl noch einmal mit den Ideen der Nation in Einklang zu

bringen, wenn ſich die Fürſten einem Haupte anſchließen und

in Uebereinſtimmung mit dem geſunden Theil der Nation ge

meinſchaftliche Sache zur Bekämpfung innerer und äußerer

Feinde machen! Die Idee des Kaiſerthums fällt wie ein Strahl

des Lichts in dieſes Chaos!

Es ſei geſtattet hier gleichſam in Parentheſe aus dem

Briefe Friedrich Wilhelms IV. an Bunſen ein Stück einzu

ſchalten. „Danach“, ſchreibt der König, „ſind 28 Stimmen

von 38 die Majorität. Zählen Sie nun, was kein Kaiſer ja

verbieten dürfte, die Wahl der Stimmen zuſammen, ſo reprä

ſentirt die Majorität etwas über 6,000,000 Menſchen und die

Minorität etwas über 23,000,000!!! Daſſelbe Verhältniß iſt

bei nur oberflächlicher Betrachtung der Stimmgebung und

Stimmverſagung in der Paulskirche bei der Wahl leicht zu

erkennen. –!!! –! –!!!“

Kehren wir zur Denkſchrift zurück! Ranke weiſt nach, daß

eine Einmiſchung des Auslandes unwahrſcheinlich ſei, und

wenn ſie geſchähe, zurückgewieſen werden müſſe, entſcheidet ſich

für den Titel „Kaiſer im deutſchen Bundesſtaat“, will die

Einrichtung des Staatenhauſes ſo geſchaffen ſehen, daß auch

die größeren Fürſtenthümer eine entſprechende Stellung erhal

ten und glaubt den Ausgleich mit Oeſterreich erleichtert durch

die Mahnung, dieſes ſolle ſeine Tendenz nach Italien richten

und dort die Ordnung erhalten wie Preußen in Deutſchland.

Zwiſchen beiden aber würde „ein ewiger und nationaler Bund

geſchloſſen werden müſſen.“ „Die Ueberzeugungen der Men

Ä ſo ſchließt dieſe weiſe und erleuchtete,Ä Ent

wickelungen in den Grundzügen vorherſagende Darlegung,

„ſcheinen ſich wieder dahin zu neigen, daß die fortſchreitende

Entwickelung der Welt mit den monarchiſchen Inſtitutionen im

Zuſammenhange ſteht, die Republik dagegen, unter der Farbe des

Blutes einherſchreitend, Alles mit Verderben bedroht. Das con

ſtitutionelle Syſtem ſchwankt zwiſchen beiden. Die Aufgabe iſt, es

auf eine ſolche Weiſe zu fixiren, daß es die ſchützenden Principien

feſthält und ſich von den deſtructiven auf immer abſondert.“

Von einer Wirkung dieſer mannhaften Denkſchrift auf

den König kann keine Rede ſein, aber ſein Vertrauter nimmt

noch einigemal Ranke's Rath in Anſpruch. All den traurigen

Ereigniſſen in den Jahren 1850 und 51 gegenüber hält dieſer

daran feſt, daß Preußen das Einigungswerk in die Hand

nehmen müſſe, aus den Trümmern des Bündniſſes dieſes wie

derherſtellen, die Verfaſſung von ihren revolutionären Ten

denzen reinigen. Würde Oeſterreich in dem Bundestage, den

es reactiviren will, eine Autorität für die innere und äußere

Politik der Mitglieder deſſelben aufſtellen und dadurch die

preußiſchen Pläne kreuzen, „ſo müßte man ſelbſt einen Krieg

darüber wagen.“ Für Olmütz, wo der Vetter des Adreſſaten

dieſer Denkſchriften Preußen auslieferte, hatte Ranke ein ganz

anderes Programm aufgeſtellt: er forderte „Abtretung der

jenigen heſſiſchen und hannöverſchen Landesſtriche, durch welche

die Monarchie in zwei unzuſammenhängende Hälften getrennt

wird“; Aufrechterhaltung der Union in beſtehendem Umfange,

für dieſelbe Verfaſſung und ſtaatsrechtlich anerkannte Stellung

des Königs von Preußen als Oberhaupt derſelben; Hinwirken,

daß Preußen an der Centralgewalt einen Einfluß auf die ab

gefallenen, nächſten ſtamm- und religionsverwandten Nachbarn

erhalte; dagegen wird Baden aus der Union entlaſſen, Oeſter

reich erhält in ſeinem Kreiſe dieſelben Rechte, Feſtung Mainz

für Preußen, Raſtatt und Ulm an Oeſterreich. Neben dieſes

Schriftſtück aus der Feder des gewiß maßvollen Mannes halte

man die Olmützer Punktationen, um die ganze Größe der

damaligen Niederlage Preußens zu ermeſſen.

In dem letzten Memorandum vom Januar 1851 werden

unter ausführlicher Darlegung der Sachlage und eingehender

Motivirung dieſelben Forderungen begründet. Allen dieſen

werthvollen Denkmälern an den großen Hiſtoriker iſt gemein

ſam, daß ſie auf dem Boden der Wirklichkeit ſtehen, daß ſie

realpolitiſch ſind. Sehen wir vielleicht ab von dem Vorſchlage,

das Recht auf Arbeit zu proclamiren, ein Vorſchlag, mit dem

Ranke dem Geiſte jener Ä einen Tribut zahlt, ſo iſt kein

Vorſchlag, kein Gedanke, der nicht hätte verwirklicht werden

können – und ſollen. Denn wenn auch Ranke, wie der Her

ausgeber Alfred Dove in der Vorrede mittheilt, in biogra

phiſchen Aufzeichnungen ſich über die Wirkung ſeiner Denk

ſchriften ausſprach: „Wenigſtens ſoviel habe ich vernommen,

daß der König auf ſeinen (Manteuffel's) Vortrag Rückſicht

nahm und ſich zu einer feſten Haltung ermannte“, läßt ſich

doch aus dem Gang der Ereigniſſe und aus der Handlungs

weiſe des Königs keine weſentliche Beeinfluſſung durch jene

entnehmen. Fehlt ihnen ſo die hiſtoriſche Wirkſamkeit, ſo Ä

ſie dennoch von größtem Werthe als Meiſterſtücke politiſcher

Weisheit und Klarheit, als Erinnerungen an den wahrhaft

großen und patriotiſchen Mann, als Beiträge zur Geſchichte

jener bewegten und traurigen Zeit.
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Jeuilleton.

Sein bedeutender Freund.

Novellette von P. Hann.

Wie Alles auf dieſer mangelhaften Welt hat ein bedeutender Freund

eine Licht- und eine Schattenſeite; aber Rudolf Müller ſollte von rechts

wegen heute bloß die erſtere anerkennen: Aus der Ferne ſchallt abge

dämpfter Walzerklang, das Raſcheln und Kniſtern ſeidener Ballkleider her

über, – und er tanzt nicht. Im Nebenzimmer rufen begeiſterte Skat

brüder ihr Grand Solo mit Matadoren aus, – und er kann eine Karte

von der anderen kaum unterſcheiden. Die große Geſellſchaft, in die er

Dank ſeiner Verwandtſchaft mit der Hausfrau gerieth, würde ihm die

unverfälſchteſten Tantalusqualen bereiten, wenn er ſeinen bedeutenden

Freund nicht hätte. Dieſem allein, und nicht etwa den eigenen beſtechen

den Eigenſchaften, – Niemand ſollte das beſſer wiſſen als Rudolf Müller

ſelbſt, – verdankt er es, daß er mit der ſchönſten, liebenswürdigſten Dame

der Geſellſchaft, – nein der Welt! – in einem Glaskaſten plaudern darf,

der auf den ſtolzen Titel Wintergarten Anſpruch erhebt und mit Palmen,

Gummibäumen und blühenden Azaleen ſo vollgeſtopft iſt, daß außer dem

Bänkchen, auf welchem Elſe Friedjung ſitzt und einer Handbreit Raum,

auf welcher er ſteht, kein Platz für etwaige Eindringlinge wäre. Seit

dreiviertel Jahren betet er die junge Dame an, aber leider aus gemeſ

ſener Entfernung, denn für einen mit dem Laſter der Beſcheidenheit be

hafteten Menſchen gibt es keine Möglichkeit, ſich durch die dreifache Reihe

von ſchwarzen Fräcken durchzuwinden, die beſtändig das ſchöne, lebhafte

Millionärskind umſchließt, wie die Midgardsſchlange die Welteſche. Aber

vor etwa einer halben Stunde hat ihm ſeine Couſine zugeraunt:

„Elſe Friedjung wünſcht Dich kennen zu lernen, Du Glückspilz,

verſtehſt Du, ſie wünſcht es.“

Ob er verſteht! Wenn er ſich noch nicht die Karte „ami de Beet

hoven“ drucken ließ, ſo liegt dies bloß daran, daß er noch ein Weilchen

warten will, bis außer dem niedlichen Einacter, der vor etwa vierzehn

Tagen im Hoftheater aufgeſührt wurde, auch noch die anderen unſterb

lichen Werke erſchienen ſind, mit welchen ſein bedeutender Freund heute

oder morgen, bis er in der richtigen Stimmung dazu iſt, die Welt aus

den Angeln heben und ſämmtliche Claſſiker, Romantiker und moderne

Theaterdichter in das Nichts zurückſchleudern wird.

Das ſchöne Mädchen wies ihm auf der eng beſchriebenen Tanzkarte

eine leere Stelle. „Ich habe den Walzer für Sie aufgeſpart, Herr Müller“,

ſagte ſie liebenswürdig.

Er ballte die Fauſt, – in Gedanken natürlich, – gegen den Tanz

meiſter, der ihn als hoffnungsloſen Fall aufgegeben; aber Elſen Fried

jung ſtand der Sinn nicht nach Tanzen. In all ihrer Anmuth, die dem

armen Jungen den Kopf vollſtändig verdreht hat, erhob ſie ſich, legte die

Hand auf ſeinen Arm und ließ ſich von ihm in die Tropenlandſchaft

führen. Selbſt das tugendhafteſte Mauerblümchen entdeckte nichts Un

gehöriges darin; ein heimliches Zwiegeſpräch mit Rudolf Müller gehört

zu den Dingen, die Jede begreift und Jede entſchuldigt. Es iſt nicht die

geringſte Gefahr dabei; nicht daß er etwa abſchreckend häßlich, oder un

erlaubt dumm wäre, oder auf dem großen Theater eine allzu verächtliche

Lampenputzerrolle ſpielte, – verſtändige Papas unverſtändiger Töchter

ſchätzen ihn als tüchtigen, aufſtrebenden Kaufmann, – aber ſein bedeu

tender Freund, der einen Schatten wie der Kölner Dom wirft, läßt ihn

pygmäenhaft klein, ja zu Zeiten mit freiem Auge gar nicht wahrnehmbar

erſcheinen.

Elſe Friedjung ließ die Stäbe ihres Fächers durch die Finger gleiten

und heftete die Augen auf dieſes Spiel.

„Ich höre, Sie ſind mit Doctor Engelbert Holſtein näher befreundet,“

fing ſie in leichter Verlegenheit an.

Rudolf knickte innerlich zuſammen. Die leiſe Hoffnung, die ihn trotz

aller Erfahrungen umſchmeichelt, ließ ihre Flügel kläglich hängen und er

bereitete ſich für die Antworten vor, die er, zum beliebigen Gebrauch bei

jedem Tête-à-tête, auswendig gelernt:

„Wir wohnen beiſammen.“ (Und eine recht vernünftige Theilung

der Arbeit beſorgen ſie dabei, der Bedeutende beſtrahlt mit ſeinem Ruhm

das elegante Junggeſellenheim nahe dem Thiergarten und Rudolf Müller

bezahlt es; doch dieſe intimen Details gehören nicht hierher.) „Er wird

kommenden November 24 Jahre alt.“

„Sein Geburtstag fällt ſechs Tage ſpäter als Schiller's.“ (Die ge

ſtickten Schreibmappen, Federwiſcher, Cigarrentaſchen, die dieſe Enthüllung

in die Welt geſetzt, laſſen ſich kaum zählen.) „Er iſt vollſtändig unver

heirathet.“

Dann eine Verbeugung und der junge Mann weiß, daß er aus

den Gedanken ſeiner ſchönen Nachbarin fortgewiſcht iſt, wie eine Null mit

dem Schwamm von einer Rechentafel.

Aber Elſe Friedjung iſt ein geiſtreiches Mädchen; ſie bringt doch

wenigſtens einige Abwechſelung in das grauſame Spiel.

„Doctor Holſtein's Name auf dem Theaterzettel rief mir eine Be

gebenheit, einen kleinen Roman, eigentlich nur den Anfang eines ſolchen,

in's Gedächtniß zurück. – Meine Freundin, – meine beſte Freundin,

erlebte ihn vor einem Menſchenalter, es ſind gewiß ſieben Jahre her.“

Rudolf richtete ſich erwartungsvoll auf.

„Ich kann mit einigen Aenderungen die Eingangszeilen unſeres

beſten deutſchen Romans wiederholen: Weſterode iſt eine Stadt mit etlichen

tauſend Einwohnern, einem Gymnaſium – und einer Heilquelle. Die

etlichen Einwohner und das Gymnaſium beſitzt ſie ſchon ſeit längerer Zeit,

die Heilquelle wurde erſt vor einem Jahrzehnt entdeckt.“ Sie unterbrach

ſich, denn er machte eine Bewegung.

„Sie ſprechen von meiner Vaterſtadt,“ ſagte er, „ich bitte mit auf

gehobenen Händen, verfahren Sie glimpflich mit ihrem Curort-Ehrgeiz.“

„Ihre Vaterſtadt? Dann iſt die Freundſchaft zwiſchen Ihnen und

dem Doctor wohl ſchon auf den Schulbänken geſchloſſen worden?“

Rudolf verbeugte ſich beſtätigend. Immer ſein bedeutender Freund!

Er iſt ihm ſo anhänglich wie – er weiß ſelber keinen paſſenderen Ver

gleich –, wie ein treuer, oft geprügelter Pudel, aber ſelbſt ein ſolcher

kennt Augenblicke, in welchen ſein Herz in's Spiel kommt und er bei

dem weißgelockten Gegenſtand ſeiner Neigung etwas für ſich ſelber vor

ſtellen möchte.

„Ich habe Sie von Ihrer Erzählung durch meinen unzeitigen Ein

wurf abgelenkt,“ murmelte er.

„O, ganz recht. Die Heilquelle trotzte zwar bisher ſtandhaft jedem

Analyſirungsverſuch, – ſo viel darf ich doch ſagen, ohne ihr heimath

liches Weltbad zu beleidigen –, dennoch wirkte ſie Wunder in Reclamen

und ärztlichen Anpreiſungen. Meine Freundin, damals ein Backfiſch mit

etwas bläßlichen Wangen, ſollte, begleitet von einer ältlichen, unverheira

theten und etwas verſchrobenen Erzieherin das Wunderwaſſer trinken.“

Ihr Zuhörer ſah auf, als ſchieße ihm eine Erinnerung – aber

keine ſonderlich freudige – durch den Sinn.

„Es ſchmeckte abſcheulich. So oft es unbemerkt geſchehen konnte,

goß ſie es aus. Deſſenungeachtet wirkte die Cur. Entweder war die

Quelle ſo heilkräftig, daß man ſchon durch die Betrachtung des Geländers,

das ſie umgab, Farbe und Rundung der Wangen bekam, oder waren es

die prächtigen Buchenwälder, die förmlich zum Thore der Stadt herein

wuchſen. Meine Freundin mochte das Letztere glauben und lief den

größten Theil des Tages auf den weltbadmäßig gebahnten, mit Bänken

beſäeten Waldpfaden herum. Es war eine ſo ſchöne Abwechſelung nach

der vielſtündigen Marter vor dem Piano und den Schulbüchern, die bis

her ihre Tage ausgefüllt. Niemand ſtörte ſie; es ſtand ihr frei, ſich als

unumſchränkte Beſitzerin all' der Herrlichkeit zu betrachten, die, ſteil auf

ſteigend, das Städtchen umſchließt. Das übrige Curpublikum ſammt der

Ureinwohnerſchaft ſteckte träge in Hausgärten oder auf Veranden, ihre

Gouvernante im verdunkelten Zimmer, denn die gute Antoinette beſaß

eine Leidenſchaft, mit welcher ihre Pflichttreue einen ausſichtsloſen Kampf

führte, ſie dehnte ihr Mittagsſchläfchen bis zum Abend aus, wenn Nie

mand ſie weckte; und meiner Freundin war der Schlaf heiliger als Mac

beth. Dreiſt erſtreckte ſie in drückender Nachmittagshitze ihre Spazier

gänge immer tiefer in den Wald hinein. Da begegnete ihr einmal das
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Verhängniß in Geſtalt eines jungen, hübſchen Menſchen mit flatternden

Locken und blitzenden Augen. Er ſaß auf einer Bank, ein Notizbuch auf

den Knieen, die Rechte ſchrieb eifrig, die Linke ſcandirte auf der Holz

lehne. Bei dem plötzlichen Auftauchen meiner Freundin fuhr er in die

Höhe, ſtarrte ſie an und lief ſpornſtreichs den Berg hinab. Sie folgte

ihm mit den Blicken, Wie er mußte, ihrer Anſicht nach, der junge Goethe

in Frankfurt ausgeſehen haben, nur blieb es freilich fraglich, ob er auch

die ſcharlachrothe Burſchenmütze ſorgfältig mit einem ſchwarzen Ueberzug

bedeckt hätte, bevor er in die Straßen der Stadt einbog, wie es der junge

Mann that.“

„Unſer Director,“ warf ihr Zuhörer erklärend ein, „verfolgte das

Burſchenſpielen im Gymnaſium mit drakoniſcher Strenge. Und Engel

bert mußte ſich beſonders hüten, das Mißfallen unſeres Schulmonarchen

zu erregen.“

„Meine Freundin traf ihn nun faſt täglich im Walde, aber ihr

fünfzehnjähriges Gewiſſen bohrte und nagte. Sie weckte Fräulein An

toinette am hellen Nachmittage. Die gute Seele ſchleppte ſich keuchend die

Waldhügel hinauf, bis zur erſten Bank, von welcher man gerade auf den

Marktplatz hinunterſah. Dann empfahl ſie ihren Geiſt dem Herrn, ſank

auf den Hochſitz und entſchlief. Meine Freundin las im Ekkehard. Da,

als ſie zufällig aufblickt, ſteht, kaum zwanzig Schritte von ihr entfernt,

ihr junger Goethe im vollen Glanz der unbezogenen Burſchenkappe, einen

Strauß poetiſcher Waldblümelein in den Händen und einen gewiſſen Was

frage-ich-um-die-Welt-Ausdruck im Geſicht, der ihr anzeigte, daß es heute

mit gegenſeitigem Anſtarren, Rothwerden und Grüßen nicht ſein Bewen

den haben werde. Statt ihre regelmäßig und laut athmende Begleiterin

– ruchloſe Menſchen hätten behauptet, ſie ſchnarche – zu wecken, that ſie

das Unvernünftigſte, was ſie begehen konnte, ſie lief davon. In einigen

Secunden hatte er ſie eingeholt, ihr die Blumen überreicht und einen

Strom ſehr lauter, aber dennoch unverſtändlicher Bitten und Beſchwörun

gen über ſie ergoſſen. Bei ruhiger Rückerinnerung würdigt dies meine

Freundin als den Ausfluß grünſter Jugendlichkeit, damals jedoch erſchien

es ihr hochbedeutſam, erſchütternd, ſie bis zu den Regionen der langen

Kleider und vollbeſchriebenen Tanzkarten emportragend. Er drückte ihre

Hände, daß ſich die Stengel des Straußes ihren Handflächen einpreßten

und ſie eher ein ſchmerzliches, denn ein beſeligtes Geſicht zog. Plötzlich

ſtürzte Antoinette, zum Bewußtſein und zu ihrer Verantwortlichkeit er

weckt, herbei, riß das unflügge Neſtkücken aus dem Griff des Falken, und

wenn Worte und Blicke die Wirkung der Blitze hätten, ſo wäre er ohne

Zweifel todt zu Boden geſtreckt worden. In den Augen des alten Fräu

leins ſchwoll die Kinderei zu einem ungeheuren Frevel, zu einem Vergehen

gegen die Moral an; ſie drohte mit Gericht und Polizei. Aber lag es

an ihrem fragwürdigen Deutſch oder an den von Schlaf und Beſtürzung

übermäßig gerötheten Zügen und den rollenden Augen, – ihr Zögling

biß ſich krampfhaft auf die Lippen, der junge Goethe, weniger vorſichtig,

lachte ihr helllaut in's Geſicht, wodurch ſich ihr Grimm ſelbſtverſtändlich

nicht verringerte. Nach einem Blick auf das junge Mädchen, der einen

ganzen Band lyriſcher Gedichte erſetzte, drehte er ſich um und ging. Die

Nachblickenden ſahen ihn im Hauſe des Kaufmanns auf dem Markte ver

ſchwinden. Es war ihre letzte perſönliche Begegnung, denn Fräulein

Antoinette bewachte ihren Schützling wie ein geſchwänzter Schatzhüter der

Sage. Nur ein glühendes Gedicht von anſehnlicher Ausdehnung, Engel

bert Holſtein unterzeichnet, gelangte durch einen Liebesboten, deſſen Haupt

kennzeichen Waſſerſcheu, durchſtoßene Ellbogen und vorwitzig in die Sonne

hinausguckende Zehen waren, in die Hände meiner Freundin. Sie ver

wahrte es ſorgfältig, Fräulein Antoinette hat nie etwas davon erfahren.

Kaum eine Woche ſpäter verließen ſie das Weltbad. – Sie können ſich

vorſtellen, wie überraſcht und ſtolz meine Freundin war, als ihr jugend

licher Bewunderer ſich plötzlich als Mann von Bedeutung entpuppte, von

dem alle Welt ſpricht, dem man eine glänzende Zukunft vorherſagt.“

Das Geſicht des jungen Mannes trug einen ſonderbaren Ausdruck.

„Wollen Sie mir erlauben Ihrer rührenden Hiſtorie einen ganz

unerwarteten Schluß anzufügen?“ fragte er lachend, „Ueberraſchungen

ſollen zwar den Werth eines literariſchen Kunſtwerkes nicht erhöhen, aber

– arme Leute kochen mit Waſſer.“

Elſe Friedjung blickte ihn verwundert an.

„Fräulein Antoinette klagte die erlittene Inſulte der Badeverwal

tung, den ſtädtiſchen Behörden, dem Schulmonarchen und der Himmel

weiß wem noch. Sie hatte den Frevler im Kaufmannshaus verſchwinden

geſehen. Hier hebt das tragiſche Verhängniß an, das Fatum, das dem

griechiſchen Trauerſpiel zu ſo hoher Wirkung verhalf und vom modernen

Fürwitz ſammt den Göttern aus der Flugmaſchine in die dramatiſche

Rumpelkammer verwieſen wird: das Kaufmannshaus beherbergte ſtändig

nur einen Gymnaſiaſten mit je nach den Verhältniſſen ſcharlachfarbener

oder ſchwarzbezogener Mütze. Freund Engelbert ſtellte ſich nur ſtrichweiſe

ein; an jenem denkwürdigen Nachmittage kam er, um mir etwas Im

menſes von ſeiner Leidenſchaft, von Drachen und lieblichen Waldfräulein

zu berichten. Ich lauſchte mit offenem Munde, nicht ahnend, was die

Götter über mein ſchuldloſes Haupt verhängt: Ein gewaltiger Aufruhr

erhob ſich. Ich hatte nicht nur den untadelhaften Ruf unſeres Gymna

ſiums durch eine ſittenloſe Ausſchreitung befleckt, ich ſchädigte auch den

aufſtrebenden Eurort wie der Mehlthau die grünen Bäume. »Wenn

junge Galgenvögel die Curgäſte im Walde ſtraflos überfallen dürfen –

denn bis zum Ueberfall war man Dank Fräulein Antoinettens Beleuch

tung des Ereigniſſes gediehen, – dann werden ſie der Heilquelle den

Rücken kehren, und Weſterode bleibt bis ans Ende aller Dinge eine Stadt

mit etlichen Einwohnern und einem Gymnaſium«. Als die Wogen ſich

legten, fand ich mich auf den Strand geworfen: Unter einem beträchtlichen

Aufwand von Jüngſten-Gerichtpoſaunen war ich aus dem Gymnaſium

geſtoßen worden, damit nahm meine etwaige gelehrte Laufbahn ein vor

zeitiges Ende. Wenn Sie ahnten, mein Fräulein, was für ein großer

Mann in der Knospe geknickt ward! Meine Mutter behauptete es, und

ſie mußte es wiſſen, denn Niemand kannte mich genauer als ſie. Ich er

zeugte in meiner Dachkammer Schwefelwaſſerſtoff und ähnliche Parfüms

in einem Alter, wo andere Knaben einander die Stirnen voll Beulen

ſchlagen. Wehe Liebig! prophezeite meine Mutter. Ich verwendete den

Spiritus aus ihrem Schnellſieder und ihre Einmachgläſer für alle Arten

von Reptilien, fing Schmetterlinge, lief in der ärgſten Sonnenhitze mit

einer grünen Blechbüchſe herum, um Pflanzen mit Wurzeln und Erdreich

auszureißen; nur Uebelwollende konnten leugnen, daß in mir die Keime

zum Naturforſcher lagen. Ich ſammelte roſtige Meſſer, grünſpanbezogene

Kupfermünzen, auf meiner Dachkammer fand eine zerſchlagene Ofenfigur,

der unvermeidliche Knabe mit dem Muſchelkorbe, einen geehrten Platz,

der künftige Archäologe war fertig. Und als ich in wilder Knabenzeit

die Ruchloſigkeit beging, einer Katze den Schwanz abzuſchneiden, erklärte

meine Mutter, dies ſei die liebſte Beſchäftigung aller großen Chirurgen

in ihrer Kindheit geweſen. Und nun ſollte ich, ein ſo vielerlei verſprechen

der Jüngling, lange Zahlenreihen addiren und meines Vaters Kunden

Schnupftabak und Roſinen verkaufen. Es war herzbrechend.“

Das wohlwollend-überlegene Lächeln, mit dem Elſe gleich allen

jungen Damen ſeiner Bekanntſchaft ihm gegenübergeſeſſen, war ſchon ſeit

einer Weile von ihren Lippen gewichen. Sie blickte ihn an, als hätte ein

geſchickter Taſchenſpieler die dunkle, unſcheinbare Geſtalt verſchwinden laſſen

und an ihrer Statt einen anderen Rudolf Müller in bengaliſcher Be

leuchtung, mit ganz ungeahnten Tugenden und Vorzügen ausgerüſtet,

auf die Handbreit Raum zwiſchen Palmen und Azaleen hingeſtellt.

„Und wo blieb Ihr Freund?“ fragte ſie mit zuſammengezogenen

Brauen, eine rothe Zornwelle im reizenden Geſicht. „Wie konnte er Sie,

den Unſchuldigen, die Laſt tragen laſſen! Es iſt abſcheulich! Ich hatte

eine hohe Meinung von ihm, aber jetzt verachte ich ihn. Sobald ich nach

Hauſe komme, verbrenne ich ſein Gedicht!“

Rudolf blickte ſie betreten an. Auf dieſe Wendung war er nicht

gefaßt geweſen. Daß man an einen bedeutenden Menſchen denſelben

Maßſtab legen könnte, wie an gewöhnliche Mutterſöhne, war ihm nicht

eingefallen. „Judas Iſcharioth!“ flüſterte er ſich zu. „Verurtheilen Sie

ihn nicht!“ bat er und ſetzte ſich in ſeiner Rathloſigkeit zu ihr auf das

Bänkchen, das wirklich nur für zwei ſchlanke Menſchen Raum bot. „Seine

Laufbahn ſtand auf dem Spiel, und bei ihm handelte es ſich um mehr,

als bei ſolch einem Dutzendmenſchen wie ich bin. An ſeinen Schöpfungen

werden ſich noch Tauſende erfreuen, wenn von mir längſt keine Spur

mehr vorhanden ſein wird.“
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„Ich glaube nicht mehr an ſeine Zukunft,“ verſetzte Elſe mit der

Energie einer bekehrten Heidin, die ſoeben ihren Thongötzen in Stücke zer

ſchlagen hat, „ein charakterloſer, ſchwacher Mann wird nie ein großer

Mann. Auch iſt mir unverſtändlich, wie die Ungnade einer kleinen Stadt

und ſelbſt die Ausſchließung aus ihrer Schule ſeine Laufbahn zu zer

ſtören vermocht hätte.“

„Wenn Sie ſein Gemüth, das jede Widerwärtigkeit niederdrückt und

ſeine Verhältniſſe kennten, dann würden Sie begreifen, daß es ſich wirk

lich um ſeine Zukunft handelte,“ erwiderte Rudolf, Angſtſchweiß auf der

Stirn. „Weitläufige Verwandte hatten murrend und widerwillig die

Schnüre ihres Beutels geöffnet, um ihn ſtudiren zu laſſen. Der Skandal,

der ſeine Ausſchließung begleitet hätte, wäre ihnen ein willkommener An

laß geweſen, ihm ihre Unterſtützung zu entziehen. Mit dieſer ſchloſſen

ſich vor ihm die Thore der Univerſität, die Grundlagen wiſſenſchaftlicher

Schulung, ohne welche ſein Schaffen dilettantiſch bleiben mußte.“

Aber Elſe, ſtatt ſich zu der Höhe ſeiner Auffaſſung aufzuſchwingen,

hielt eigenſinnig an ihrer Meinung feſt.

„Selbſtſüchtig Ihre Zukunftspläne zu zerſtören, o, es war feige, es

war ſchlecht!“

„Mein theueres Fräulein,“ rief der junge Mann und rückte ſo nahe

an ſie heran, daß die Blattpflanzen, die ſich als ſpaniſche Wand zwiſchen

ihnen und dem Nebenzimmer erhoben, als Segen der Vorſehung er

ſchienen. „Sie faſſen die Geſchichte viel zu tragiſch auf. Das Unglück

für Menſchheit, Vaterland und mich ſelber iſt wahrlich zu ertragen, wenn

ſtatt eines mäßig begabten Doctors ein an Erfolgen nicht ganz armer

Kaufmann in der Welt herumläuft.“

„Davon ſpreche ich nicht. Glauben Sie etwa, daß ich Ihren Beruf

gering ſchätze?“ vertheidigte ſich Elſe eifrig, „mein Papa war auch Kauf

mann und lehrte mich ſeinen Stand hochhalten. Vielleicht ſchlug An

toinettens Bosheit – ich werde ihr nächſtens meine Meinung ſagen! –

Ihnen ſogar zum Glück aus; aber das entſchuldigt Ihren Freund nicht.

Sie müſſen in Ihrem heimathlichen Neſte – verzeihen Sie, im Weltbad

Weſterode – wie der verlorene Sohn angeſehen worden ſein.“

„Was ſchadete mir das? Ich hörte Predigten von unerlaubter

Länge, ſah wolkenverhängte Geſichter, bekam etliche Wochen Zimmerarreſt;

es hat mir, wie Sie ſehen, den Humor nicht verdorben.“

„Es war im Sommer und der Wald ſo nahe,“ ſagte Elſe be

dauernd.

„Vergeſſen Sie nicht, daß auf meine Dachſtube erhabene Gefühle zu

Beſuch kamen: Ich ſchützte meinen Freund, ſiehe die Bürgſchaft; ich erlitt

unverſchuldetes Uebel, ſiehe die chriſtlichen Märtyrer; ich fiel als Opfer für

das Gedeihen meiner Vaterſtadt, ein – allerdings etwas paſſiver – Curtius.

– Ihr Antheil iſt mir unendlich werthvoll, werthvoller als Sie denken,

doch nein, Sie wiſſen ohne Zweifel, daß Sie mir die Verkörperung alles

Schönen, Liebenswürdigen, Begehrenswerthen ſind – allen Mädchen ſagt

es ihr Seherblick, wenn ſie ſich ein Männerherz unterjochten –, aber ſo

glücklich mich Ihre Theilnahme auch macht, meine kleinen Leiden von

damals verdienen ſie nicht.“ Er ſtockte; mit leiſer Stimme hub er wieder

an. „Der Gedanke, daß ich das Herrlichſte, was mir das Leben ge

währen könnte, Ihre Freundſchaft, dem Ausnützen einer von mir ſelbſt

geſchaffenen Gelegenheit, einer Indiscretion verdanken ſollte, wäre mir

unerträglich.“

Sie ſah ihn mit ſeltſam ſchimmernden Augen an.

„Es iſt zwar gegen alle Lehren Antoinettens, aber zuweilen über

fällt mich ein förmlich krankhafter Drang, die Wahrheit herauszuſagen

und ſo mögen Sie denn nur wiſſen“ – ſie erhob ſich ſchnell, der Walzer

war längſt zu Ende, ihre Tänzer traten ſuchend in die Thüre des Spiel

zimmers. Zurückgewendet ſprach ſie haſtig, über und über erglühend,

„mir iſt es nicht viel anders gegangen als dem glücklichen Sohne des

Kiß, ich bin ausgezogen, um Kunde von einem bedeutenden Mann zu

hören, und fand einen echten Mann. Ich bin ein Sonntagskind, wiſſen

Sie das?“

Damit war ſie entſchlüpft; er blickte ihr nach und machte das närriſch

beſeligte Geſicht, das jeder Sterbliche nur einmal im Leben zieht.

Das Zwiegeſpräch unter Palmen hatte ſelbſt für ein Tête-à-tête mit

dem Freunde eines bedeutenden Mannes zu lange gedauert, um nicht

Anlaß zu verſchiedenartigen Randbemerkungen über den Fächer hinüber

zu geben. Aber die Geſellſchaft gewöhnte ſich durch zahlreiche Wieder

holungen daran, Herrn Rudolf Müller mit Fräulein Elſe Friedjung in

allerhand Ecken und Winkeln der Ballſäle erſchöpfende, tiefe und für

Fernſtehende nicht allzu intereſſante Geſpräche führen zu ſehen. Man

wollte bemerken, daß er dem abnehmenden Monde glich, wenn ſie nicht

da war und daß ſich eine Wolke der Verſtimmung auf ihre Stirn lagerte,

wenn er fehlte. Zuletzt verſchwanden ſie wochenlang ſpurlos aus ihrem

Bekanntenkreiſe, und als die Löſung in Geſtalt weißer Kärtchen erſchien,

bildete ſie nicht einmal das bekannte Neuntagswunder. – Rudolf ver

dankt ſeine Braut eigentlich doch nur ſeinem bedeutenden Freunde. Als

dieſer dem ſchönen Mädchen vorgeſtellt wurde, erkannte er in ihr ſeine „un

vergeßliche“ Jugendliebe, über deren Verluſt ihn alle ſpäter beſungenen

Vertreterinnen edler Weiblichkeit nur ſcheinbar getröſtet hatten. Sie war

das Weib ſeiner Träume, das Rudolf ihm geraubt. Selbſtverſtändlich

kann ihm Niemand die Ueberzeugung nehmen, daß er eine Schlange an

ſeinem Buſen gehegt habe, ſchnöde mißbraucht und verrathen worden ſei.

Rudolf Müller mag nur zuſehen, wie er mit der Nachwelt, die Engel

berts Tagebücher leſen wird, zurecht kommt! Ich gebe ſeine Sache ver

loren!

Aus der Hauptſtadt.

Neue Operetten.

„Farinelli“, Operette von Hermann Zumpe, Text von W. Wulff

und Caßmann. – „Waldmeiſters Brautfahrt“, romantiſch-komiſche

Oper von Adolf Neuendorff, Text nach Roquette's Dichtung von

Heinrich Italiener,

„Ein politiſch Lied, ein leidig Lied!“ ſagt Brander in Auerbach's

eller. Wir kennen ein noch leidigeres Lied, das von der Operette –

es ſchließt immer mit demſelben Kehrreim: „'s iſt zu Ende damit“. Die

Componiſten fühlen das wohl, und ſuchen andere Wege zum Ziele, d. h.

ur Gunſt des Publikums, ſie trachten in die höhere Region der komi

Än Oper zu gelangen und von dort beſſere Wirkung (und Einnahmen)

zu erzielen. Aber die alten Gewohnheiten, die ungeſchickten Texte, auch

die Unſicherheit im Geſchmacke des Publikums behindern jeden Aufſchwung.

So verſuchen ſie denn einerſeits den höherenÄ der Kritik zu

Ä andererſeits die Gelüſte des Publikums zu befriedigen, ſchwanken

ald auf dem rechten, bald auf dem linken Beine, und kommen nie auf

feſte Füße Ä ſtehen; „'s iſt zu Ende!“

Die letzten Wochen haben dieſem Kehrreim zweimal neuen Stoff

gegeben; „Farinelli“, Operette von Herrn Hermann Zumpe, ward

im Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen Theater aufgeführt, „Waldmeiſters

Brautfahrt“, von Adolf Neuendorff, im Walhallatheater, das Herr

Director Scherenberg bis zum nächſten Jahre, wo es unter Barnay zum

Volkstheater im höheren Sinne des Wortes umgewandelt wird, der ko

miſchen Muſikmuſe weihen will.

„Farinelli“ iſt dem Scribe-Auber'ſchen „la part du diable“ (in

Berlin als „Carlo Broschi“ gegeben) nachgebildet. Das franzöſiſche

Werkchen gehört ſowohl im Text wie in der Muſik zu den geiſtreichſten

und anmuthigſten, und die deutſche Nachbildung mußte die Gefahr einer

Vergleichung mit ſich bringen, den das deutſche Textbuch nicht beſtehen

kann. Dieſes läßt den hiſtoriſch ſattſam bekannten und in „la part du

diable“ als Frauenrolle dargeſtellten Farinelli als Tenoriſten erſcheinen,

der ſeinem Theaterdirector durchgegangen iſt, zugleich eine junge, vor

nehme Dame aus dem KloſterÄ hat; dieſe ſehr unklöſterlich ſich

bewegende Dame iſt desÄ und intriganten Miniſters Don Ingo

Nichte, der ſie plötzlich auf der Straße findet, nach dem Palaſte als Hof

dame derÄ bringt, während Farinelli ſich in der Stadt herum

treibt, und endlich durch einen glücklichen Zufall ebenfalls an den Hof

kommt und daſelbſt angeſtellt wird. In dieſes ſehr lockere Handlungs

gewebe ſind noch Epiſoden des Theaterdirectors eingeſtückt, der mit ſeinem

Diener den Tenoriſten ſucht, alle Minuten an dem unter ſtrenger Eti

quette ſtehenden Hofe erſcheint, als gehörte er zu den erſten Kammer

herren, und daſelbſt Scandal macht. (Wie meiſterhaft ſind im Seribe'-

ſchen Buche alle Ver- und Entwickelungen eingeleitet!)

Die Muſik des Herrn Zumpe gibt Zeugniß von achtungswerthem

Talente und von beſonderem Geſchicke für derb-komiſche Scenen; das

erſte Duett des Theaterdirectors mit dem Diener, das Duett der Ober

hofmeiſterin mit der neuen Hofdame, die ſie in den Etiquettegebräuchen

unterrichten ſoll, ſind beide recht glücklich erfunden und wirkſam. Auch

manche Melodie bringt Angenehmes, Wohlklingendes. Der Componiſt

beſitzt außerdem Formgeſchicklichkeit, die Stimmführung in den Finalen,
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in der Orcheſtration laſſen gute Studien und Talent erkennen. Wenn

Herr Zumpe einmal ein gutes einheitliches Textbuch findet und ſeine

Kräfte zuſammenfaßt, dann wird er gewiß Gutes und auch ganz Erfolg

reiches zu Stande bringen. Die Darſtellung im Friedrich-Wilhelmſtädti

ſchen Theater war eine ſehr gute.

Ueber die „romantiſch-komiſche Oper“ des Herrn Neuendorff „Wald

meiſters Brautfahrt“ kann ich nur ein wenig günſtiges Urtheil fällen,

und zu meinem Leidweſen. Der Componiſt iſt in Amerika anſäſſig,

vertritt daſelbſt deutſche Muſikintereſſen und durfte daher auf gaſt

freundliche Aufnahme rechnen. Aber wie ſoll man dieſe ausüben, wenn

jeder Anhaltspunkt fehlt, und man nur lügen, nicht loben könnte? Ueber

die Wahl eines Stoffes, der von vornherein jede bühnenmäßig opereti

ſtiſche Behandlung ausſchließt, und nur für ein phantaſtiſches Melodrama

oder für ein Ballet ſich eignet, wollen wir mit dem Componiſten nicht

rechten. Er hat im guten Glauben gehandelt, daß ein in Deutſchland

allbeliebtes, allbekanntes Gedicht, als komiſche Oper auf die Bühne ge

bracht, den Antheil des Publikums erwecken würde, und wahrlich, wir

wären die letzten, dieſen ſchönen Irrthum zu tadeln, hätten vielmehr

ſelbſt gegenüber der ungeſchickteſten textlichen Behandlung immer die löb

liche Geſinnung, das ernſte Streben gewürdigt und mit warmen Worten

vertheidigt. Aber jeder guten Abſicht war der Weg verlegt durch des

Componiſten vollſtändige Nichtbeachtung der allerbeſtimmteſten unverrück

baren Grenzen. In einer „romantiſch-komiſchen Oper“ dürfen Couplets

überhaupt nicht angebracht werden; wenn aber nun gar ſolche erſcheinen,

wie die des Profeſſors mit dem Kehrreim von der „netten Pflanze“,

der „Brenneſſel“ mit denÄ Anſpielungen, und nun gar die

vom Dichter und Componiſten ſelbſt als „Jahrmarktslied“ bezeichneten,

ganz läppiſchen, denen nur in der niederen Poſſe ein Plätzchen einzu

räumen wäre, ſo muß auch der wohlwollende Berichter die Verant

wortlichkeit, derartiges zu verſchweigen, ſcheuen, und ſeine Mißbilgung

kundgeben. Und wir können leider dieſer Mißbilligung kein aufhebendes

Gleichgewicht oder eine Verminderung bieten durch ein verdientes Lob

anderer Theile der romantiſch-komiſchen Oper. Vergeblich ſuchen wir in

der Erinnerung nach einer Nummer, die jene entſchiedene Begabung kund

gäbe, welche nur einer Befreiung von Schlacken zu unterziehen wäre, um

dann als Edelmetall hervorzutreten. Die Notizen, welche wir während

des Hörens neben den Text ſchrieben, enthalten nur Ausdrücke des Zwei

fels bis zum Ende des zweiten Actes – von da ab enden ſie ganz,

d. h. wir verzichteten auf weitere Betrachtungen.

Wir haben nunmehr noch der Darſtellung einige Worte zu widmen.

Unter den Damen zeichnete ſich Frl. Selma Schoder als Prinz Wald

meiſter aus durch guten Geſang und ſehr anſtändiges Spiel, während

Frl. Bertha Feldau durch das Gegentheil glänzte, und nur ſehr hübſche

äußere Erſcheinung und ſehr zwangloſes Weſen zeigte. Frl. Tſcherpa war

uns ſchon aus der früheren Walhalla-Zeit als treffliche Komikerin bekannt.

Herr Alexander Rotter iſt ein ſehr guter Komiker, Herr Dietrich, der

enoriſt, ein verwendbarer Sänger. Alle Träger kleiner Rollen waren

in lobenswerther Weiſe bemüht, den Waldmeiſter über Waſſer zu halten.

Die Ausſtattung iſt als eine wahrhaft glänzende,Ä zu be

zeichnen. Aber was hilft das Alles gegen den Kehrreim des leidigen

Liedes von der Operette? Heinrich Ehrlich.

Dramatiſche Aufführungen.

„Würgengel Concurrenz“. Volksſchauſpiel in vier Acten von Rein

hold Schlingmann. – „Seine Frau von damals“. Schwank in

drei Acten von P. Bilhaud und A. Barré.

Daß wir während des ganzen Sommers die Berichterſtattung über

dramatiſche Neuerſcheinungen ganz ausſetzen durften, iſt ein Zeichen von

der wohligen Ruhe, die in den letzten Monaten über den Theatern Ber

lins lagerte. Kein übereifriger Theaterdirector, kein ungeduldiger Dichter

drängte mit voreiliger Haſt der ruhebedürftigen Menge Neues oder gar

Aufſehenerregendes auf, man wartete diesmal gleichmüthig und Ä
Ueberſtürzung denÄ ab, um wie auf ein gegebenes Zeichen mit

einem Schlage das Leben an jenen Stätten erwachen zu laſſen, die „der

Kunſt oder was ſich ſonſt ſo nennt“ geweiht ſind. Die theatraliſchen

Winterſtürme beginnen nun wieder über unſere Stadt dahin zu brauſen.

Hätten ſie nicht noch eine kleine Weile ruhen können? Wie ſchön war

doch die Zeit, da höchſtens bei Kroll und draußen in der Chauſſeeſtraße

ein wenig geſungen und höchſtens im Belle-Alliance-Theater eine verrückte
Poſſe und im Oſtendtheater ein wehmüthig ergreifendes Volksſchauſpiel

agirt wurde! Da wußte man doch genau, wo man nicht hin zu gehen

hätte, während jetzt der trügeriſche Schein ſo manchmal uns wieder ver

locken wird, dort Kunſtgenüſſe zu ſuchen, wo man ſie heutzutage leider

ſo ſelten findet.

Dieſe Schlußcadenz klingt ein wenig verſtimmt; aber hat man in

der That ein Recht, mit großen Hoffnungen in die neue Spielzeit der

Theater hineinzugehen? Der verfloſſene Winter hat uns dieſes Recht

wahrhaftig nicht verliehen, und wenn jetzt auch manche Neugruppirungen

innerhalb des Künſtlervölkchens ſtattgefunden haben, wenn auch von vie

len friſchen Beſtrebungen die Rede iſt, welche in den Directionen ſich

regen ſollen, wo iſt nur ein einziges Anzeichen, daß auch in der drama

tiſchen Production ein friſcherer Luftzug weht, ein neues Leben ſich regt?

Die beiden erſten Schauſpielbühnen Berlins, das Königliche Schauſpiel

haus und das Deutſche Theater, haben ihre neue Spielzeit mit Auffüh

rungen claſſiſcher Stücke begonnen: das Schauſpielhaus brachte eine

friſche und bewegte Darſtellung der „Minna von Barnhelm“, eine Dar

Ä welche wenigſtens Ä die Abſicht, die althergebrachte ſchauſpie

leriſche Langeweile abzulegen, ſchließen läßt, und das Deutſche Theater

wurde eröffnet mit der beſonders in Aeußerlichkeiten überkünſtelten und

manirirten Neueinſtudirung des erſten Theils von „Fauſt“. Beide Bühnen

haben ein nur halbweg feſſelndes Verzeichniß von dramatiſchen Neuheiten

für den kommenden Winter überhaupt nicht vorzulegen. Und wie be

gannen die übrigen Theater Berlins ihren Winter? Es iſt traurig, es

aufzählen zu müſſen: neben einer unbedeutenden Operette im „Friedrich

Wilhelmſtädtiſchen Theater“ im „Walhalla-Theater“ eine ſceniſche Verball

horniſirung von „Waldmeiſters Brautfahrt“, neben einem ſogenannten

„Volksſchauſpiele“ im „Oſtendtheater“ bei Wallner eine zotige franzöſiſche

Poſſe. Das iſt das Programm der erſten theatraliſchen Woche dieſes Win

ters. Iſt es in der That nicht vielverſprechend?

Wir haben uns hier lediglich mit den beiden letztgenannten Neu

heiten, dem Volksſchauſpiele und dem franzöſiſchen Schwanke zu beſchäf

tigen, und ich bedaure, von vornherein ſagen zu müſſen, daß für mich,

den Kritiker, dieſe Beſchäftigung keine ſonderlich angenehme iſt. Denn

man beginnt doch nicht gern einen neuen Theil ſeinerÄt mit einem

Verdammungsurtheile.

Das Volksſchauſpiel mit dem ſeltſamen Titel: „Würgengel Con

currenz“ – welcher übrigens nach ſeiner erſten Schreibweiſe in den

Tagesblättern („Würgengel-Concurrenz“) ſogar auf einen Wettkampf zwi

ſchen mythologiſchen GeſchöpfenÄ ließ – lehnt ſich in ſeinem

Inhalte an Dickens' „Hard times“ an, ohne aber auch nur einigermaßen

der ſocialen Bedeutung dieſes Romans gerecht zu werden. Der Würg

engel, der da heißt Concurrenz, bildet ja an und für ſich einen trefflichen

plaſtiſchen Hintergrund für den ſceniſchen Aufbau eines Volksſchauſpieles,

aber es dürfen ſich nur nicht die Figuren, welche vor dieſem höchſt realen

Hintergrunde ihr Spiel treiben, ſo äußerſt unnatürlich und idealiſtiſch von

demſelben abheben, wie es in dem vorliegenden Drama der Fall iſt, wenn

ſie in einiger Harmonie wirkſam bleiben wollen. Man ſehe dieſe beiden

Schiffsbauer und Werftenbeſitzer an, die Schlingmann in Concurrenz

treten läßt: der eine iſt ein Teufel in Menſchengeſtalt, der vor keinem

Mittel, ſei es noch ſo ungerecht, zurückſcheut, um Sieger in dem Wett

kampfe zu bleiben; der andere iſt der Tugenbold in erhöhteſter Potenz,

die Argloſigkeit und der Edelmuth ſelbſt, ein Engelsbild. Wie iſt zwiſchen

zwei ſolchen Gegenſätzen überhaupt ein Wettkampf möglich? Ä iſt es

nicht natürlich, daß der engelhafte Concurrent ſchließlich in der rein

geſchäftlichen Concurrenz unterliegt? Iſt es auf der anderen Seite aber

nicht höchſt unnatürlich, daß ein Är Zufall ihn aus der Geld

klemme, in der er gerathen iſt, retten muß?

Die dramatiſche Schwäche des Stückes iſt, wie hieraus leicht zu

ſchließen, in dem Umſtande zu finden, daß der Dichter nicht Perſonen

hinſtellt, wie ſie in der Wirklichkeit leben und handeln, ſondern perſoni

ficirte Principien, deren ſchließliche Reſultate er uns verkündet. Das böſe

Princip iſt dasjenige, welches die Arbeiter nicht als Menſchen auffaßt,

ſondern lediglich als gewinnbringende Maſchinen, das gute dasjenige,

welches nicht nur Gewinn aus ihnen ziehen, ſondern auch für ihr Wohl

ergehen ſorgen will. Daß das letztere ſiegen muß, iſt die Tendenz des
Stückes. Um # beſonders kräftig hervorzuheben, iſt die Perſonifi

cation des böſen Princips mit allen möglichen Eigenſchaften ausgeſtattet,

die eigentlich gar nicht zur Sache gehören, das gute aber künſtlich zum

Hiumel erhoben. Entſpricht das dem Leben ? arum ſollen nur Gute

gegen Schlimme in Concurrenz treten, warum nur ein Scheuſal über

einen Engel geſchäftlichen Vortheil davontragen können?

Und dieſe Unnatürlichkeit der Grundanlage, die auch im Romane

herrſcht, dort aber weniger hervortritt, erzeugt nun auf Schritt und Tritt

Unnatürlichkeiten und Härten in der Einzelausführung. Es will eben

die Handlungs- und Redeweiſe eines gewöhnlichen Menſchen, wie ſie der

Dichter doch bei den Einzelheiten anbringen muß, gar nicht auf den Leib

der mythologiſchen und tendenziöſen Geſtalten Ä die da vor uns

herumſchweben. Alles Menſchliche iſt für dieſe Schemen zu klein und zu

eng. Sie müßten wenigſtens ungeheure Leidenſchaften entwickeln, wenn

der Kampf in der ganzen beabſichtigten Ungeheuerlichkeit zum Austrag

kommen ſollte. -

Was ſoll ich ſchließlich darüber ſagen, daß in dem Hauſe des hart

und engherzigen Böſewichts, deſſen Ä. Anſchauung vom Leben ſich

in ſeinem ſchurkiſchen Sohne beſonders deutlich ausdrückt, eine Mädchen

blume von beſonderer Reinheit und Schöne aufgeblüht iſt, die am Ende

dem tugendhaſten Concurrenten durch ihre Liebe zum Siege verhilft?

Iſt hier nicht die Tendenz, daß das böſe Princip Alles um ſich herzer

malmt und vernichtet, wieder auf einmal durchbrochen? Die Art, wie

jenes Mädchen ihren Geliebten zu helfen ſucht, iſt mir übrigens unklar

geblieben: die Börſenmanipulationen, die ſie veranlaßt, ſind allzu ver

wickelt. Daß im Stücke neben dieſen Hauptfiguren noch ein völlig über

flüſſiges Liebespaar mitſpielt, wollen wir trotz der ernſten Tendenz des

Ganzen, welche Nebenhandlungen eigentlich ausſchließt und raſch zur Ent

wickelung drängt, nicht gerade tadeln. Nur müßte dieſes Mitſpielen beſſer

vermittelt ſein. Wäre es aber überhaupt nicht zweckmäßiger geweſen, daß

das arbeitende Volk über deſſen Wohl und Wehe ſo viel geſprochen und

Ä wird in dieſem Stücke, in einigen ſeiner Vertreter mehr in den

ordergrund gerückt worden wären? Dann hätte jenes Liebespärchen

als Füllſel gut verſchwinden können. Die einzige kräftige Stelle des Stückes

iſt ſchon jetzt die Scene des letzten Actes, in welcher die Arbeiter des guten

Fabrikherrn für denſelben eintreten, als er in der Concurrenz unterlegen

iſt. Das iſt geeignetes Material für ein Volksſtück von ſolcher Tendenz,

wie das vorliegende. Hier müſſen die Hebel der dramatiſchen Kunſt an
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geſetzt werden, um große Wirkungen mit geringem Aufwand von Hülfs

mitteln hervorzubringen. Was ſollen aber die aus unſeren conven

tionellen Luſtſpielen herbeigeholten Liebes- und Scherzſcenen, die das

Ganze wohl etwas bunt machen, aber nicht beleben, geſchweige denn

kräftigen? Und ſelbſt wenn ein ſo großes Maß von Geiſt und Grazie

verſchwendet wird, um ſolche Scenen auszuſchmücken, wie es Schlingmann

zu Gebote ſteht, ſind dieſelben vom Uebel.

Es iſt betrübend, daß gewöhnlich dieſe ernſteren Arbeiten, wie eine

ſolche dieſes Volksſtück iſt, neben der guten Abſicht nicht auch die gute

Mache aufweiſen. Entwickelten dieſelben in ihrem Aufbau nur einen

Theil von der Leichtigkeit und Ungezwungenheit, welche die Scenenführung

mancher Poſſen auszeichnen, ſo würden wir uns über ein Darniederliegen

dieſer Gattung der dramatiſchen Production nicht ſo ſehr zu beklagen

haben. Aber ihre Schwerfälligkeit und Unnatürlichkeit ziehen alle Aeuße

rungen eines beſſeren Strebens zugleich mit ſich herab.

Der Schwank, mit welchem das Wallnertheater diesmal ſeine

Spielzeit eröffnete, iſt ein Beiſpiel jener Leichtigkeit und Folgerichtigkeit

in der Scenenführung, obgleich er ſeinem Inhalte nach, ſagen wir es

offen, ziemlich gemein iſt. Eine drollige Idee liegt allerdings dem Ganzen

zu Grunde: Ein junger Bräutigam, der von ſeinem künftigen Schwieger

vater vor Jahren in einem Badeorte in Geſellſchaft einerÄ getroffen

wurde, hat bei ſeiner ſpäteren Verlobung die Nothlüge erfunden, daß

jene Dame ſeine Frau geweſen, aber inzwiſchen verſtorben ſei. Zur Hoch

zeit kommt nun dieſelbe als Gattin eines tölpelhaften Vetters plötzlich

in das Haus geſchneit, die Verwirrung iſt groß und äußert ſich oft

komiſch genug, ſie endet aber ſchließlich – und darin liegt die Gemein

heit – damit, daß dem unglücklich verheiratheten Vetter irgend ein Mär

chen von einer ſehr ähnlichen Schweſter aufgebunden wird. Er zieht fröh

lich und wohlgemuth mit ſeiner Frau, deren Vergangenheit doch eine

ſolche Löſung unmöglich machen ſollte, wieder Ä Warum iſt dieſe

„Frau von damals“ nicht wenigſtens unverheirathet geblieben, ſie konnte

ja auch Verwirrung und Mißſtimmung genug anrichten, wenn ſie als

das, was ſie früher war, in's Hochzeitshaus gekommen wäre. Ihre wider

rechtlich erworbene Stellung als Frau eines achtbaren Mannes und ihre

Revindication durch eine dreiſte Lüge ſtört den Gang und beſonders den

Schluß der Poſſe auf das Unangenehmſte. Dabei ſind die derbſten Zwei

deutigkeiten in den Dialog dieſes Stückes eingeſtreut, das ſich, wie geſagt,

im Uebrigen durch eine flotte Mache auszeichnet. Gehört z. B. eine Scene,

in welcher ein beabſichtigter Kuß des jungen Ehepaares durch höchſt ver

dächtige Fagotttöne aus dem Nebenzimmer immer wieder unterbrochen

wird, nicht eher in das Théâtre Americain als auf die Wallnerbühne?

Die Direction dieſer letzteren hat für den Winter ein ſehr reich

haltiges Neuheitenverzeichniß ausgegeben, auf welchem zum Glück nur

noch eine derartige franzöſiſche Poſſe genannt iſt. Hoffen wir, daß die

deutſchen Autoren bei aller Geſchicklichkeit, die wir an den franzöſiſchen

bewundern müſſen, doch etwas mehr die Schicklichkeit berückſichtigt haben,

welche ja eine echte und tolle Heiterkeit noch lange nicht auszuſchließen

braucht. Der Mitgliederbeſtand des Wallnertheaters, zu dem Herr

Alexander wieder neu, und die bewährten alten Kräfte noch andauernd

gehören, bürgt ihnen für eine treffliche und flotte Darſtellung ihrer Er

zeugniſſe. Q). B.

Die akademiſche Kunſtausſtellung.

Wenn es ſich einmal darum handeln ſollte, die Zahl der zur Aus

ſtellung kommenden Bilder zu beſchränken, ſo würde bei etwaigen Zurück

weiſungen vor Allem dieÄ in Frage kommen. Eine aka

demiſche Ausſtellung iſt weder ein Muſterlager, das zu neuen Beſtellungen

anregen ſoll, noch ein Eitelkeitsmarkt, der in der saison morte den Salon

und Ballraum vertritt und dem GeſellſchaftsreporterÄ ZU

Toiletteberichten bietet. Das ähnlichſte Portrait iſt noch lange kein Kunſt

werk, ſelbſt wenn es die bewundernswertheſte Acceſſitmalerei zu Hülfe

nimmt. Wir ſchließen daher grundſätzlich von unſerer Beſprechung alle

Portraits aus, die es bei tüchtiger handwerksmäßiger Technik nicht über

die ſchwer controllirbare Aehnlichkeit hinausbringen. Iſt es dem Maler

gelungen, den geiſtigen Gehalt einer öffentlichen Perſönlichkeit zum Aus

druck zu bringen, oder aus der individuellen Form einen charakteriſtiſchen

Typus herauszuſchälen, dann hat er Anſpruch auf die Würdigung ſeines

Bildes als eines Kunſtwerkes. -

Eine ganz vortreffliche Leiſtung iſt A. Holmbergs Prinzregent

von Bayern, für das Münchener Rathhaus gemalt. In der kleidſamen

ſpaniſchen Tracht der Hubertusritter, mit der Linken den Federhut haltend,

ſteht Prinz Luitpold da, die verwitterten freundlichen Züge dem Beſchauer

voll zugewandt. Die alterthümliche Tracht iſt hier durch den wirklichen

Gebrauch gerechtfertigt und ſtimmt prächtig mit dem ganzen Habitus der

dargeſtellten Perſönlichkeit zuſammen. Holmberg demonſtrirt mit jedem

neuen Bilde, was und wie man von den Niederländern lernen kann, ohne

von der eigenen Individualität einzubüßen. Im Arrangement und in

der Flächenbehandlung erinnert ſein Prinz Luitpold an die beſten Ar

beiten des van der Helſt. Die Vornehmheit der Erſcheinung kommt in der

vornehmen Einfachheit der Technik zum Ausdruck. Ein Gleiches läßt ſich

von P. Meyerheim's Daniel Chodowiecki nicht behaupten. Das

Bild leidet, mitÄ Details überhäuft, an einer unerträglichen,

Augen ermüdenden Buntheit, die ſich bis auf die Behandlung der Ge

der Kaiſerin in erhöhtem Maße entgegenkommt.

ſichtsfarbe erſtreckt. Der Reflex der Kupferplatte, die der Künſtler auf

merkſam betrachtet, reicht nicht aus, um ſo fleckige Fleiſchtöne zu recht

fertigen. Unruhig in Formen und Farben, hinterläßt das Portrait einen

eradezu unangenehmen Eindruck. Liegt der Fehler hier in der Technik,

# zeigt er ſich in dem Bildniß des Profeſſor Zeller von Scheuren

berg in dem mangelhaften Erfaſſen des Geſammtcharakters. Wer den

gelehrten Kenner der griechiſchen Philoſophie jemals auf dem Katheder

oder in der Geſellſchaft geſehen hat, der weiß, daß aus ſeinen durch

Ä Zügen, wie aus ſeiner ganzen Haltung, vor Allem die unſtör

are Ruhe des Denkers ſpricht. Dieſes Charakteriſtikon fehlt in Scheuren

bergs Auffaſſung gänzlich. Der Blick des Auges iſt zu lebhaft diver

girend, die Haltung nicht feſt genug. Bei allen maleriſchen Vorzügen,

bei einer unleugbaren Aehnlichkeit erſchöpft das Bild nicht den geiſtigen

Gehalt des Dargeſtellten. Nach dieſer Richtung hin iſt aus Graf Leo

pold von Kalckreuth's Portrait des Generallieutenants v. Grol

mann zu lernen. Die Haltung des in den Stuhl zurückgelehnten Gene

rals iſt faſt unſchön-läſſig, das ganze Arrangement iſt das denkbar ein

fachſte, aber wie ſtimmt. Alles bis zu dem ſchmuckloſen Rahmen herunter

zuſammen, um den Eindruck der abſoluten Wahrheit # hinterlaſſen!

Hinter der ſcheinbaren Schlichtheit birgt ſich ein gut Theil raffinirter

ünſtlerſchaft. Man fragt ſich unwillkürlich, wo man dieſen intereſſanten,

im Grunde genommen wenig ſoldatiſchen Kopf ſchon geſehen. Dem Maler

muß irgendeine Aehnlichkeit mit einem General der Freiheitskriege vor

geſchwebt haben, auf ihr fußend hat er dem Bilde den Charakter dieſer

Zeit auſgeprägt und ſich ſelbſt in der Technik an die Malerei der zwan

ziger und dreißiger Jahre angelehnt.

Daß die drei von Profeſſor Guſſow ausgeſtellten Portraits Muſter

einer vollendeten, alle Kunſtmittel beherrſchenden Technik ſind, iſt ſelbſt

verſtändlich. Die porzellanartige Glätte der Malweiſe iſt allerdings nicht

Jedermanns Sache, aber ſie entſpricht noch immer dem herrſchenden Ge

ſchmack, dem Graf Harrach mit ſeinem Bildniſſe des Cabinetsſecretärs

Für uns liegen die

Vorzüge dieſes Bildes in einem wohlthuenden bräunlichen Geſammtton

und in der kräftigen Modellirung der ein Notizbuch haltenden Hand.

Das männliche Portrait von Felix Borchard iſt ein erfreulicher Schöß

ling, der aus dem Boden der engliſchen Abtheilung der Jubiläumsaus

ſtellung entſproſſen zu ſein ſcheint. Noch etwas mehr Lockerung des Hinter

grundes und etwas weniger Schwarzmalerei, und wir brauchen die Con

currenz der Herren jenſeits des Kanals nicht zu fürchten.

Dem Cultus der Frauenſchönheit wird auf der diesjährigen Aus

ſtellung auffallend wenig geopfert, und wir ſind den Herren Künſtlern

aufrichtig dankbar dafür. ar es doch ſeit Jahren zweifelhaft geworden,

ob beſagter Cultus der Natur oder dem Schneider galt. Unſer Empfinden

war ſelbſt für die beſt gemalte Atlasrobe, wie für den ſchönſten Aſtrachan

pelz total abgeſtumpft, und bedürfte entſchieden, um ſeine Empfänglichkeit

Wº kräftigen, einer längeren Ruhe. Unter all den Schönheiten jüngerer

Jahrgänge, die dieſelbe nicht zu ſtören im Stande ſind, möchten wir nur

eine erwähnen. Robert Warthmüller bringt eine Dame in Weiß in

Lebensgröße, die in einem Parke luſtwandelt. Im vollen Lichte gemalt,

von dem Grün der Ahornbäume ſich abhebend, zeigt das Bild eine Treue

in Auffaſſung und Wiedergabe, die ſich, ohne daß man das Original

kennt, überzeugend aufdrängt. Das glatt geſcheitelte Haar, die nicht regel

mäßigen, aber klugen Geſichtszüge, die ungekünſtelte Art des Schreitens,

das Alles iſt gewiſſenhaft beobachtet und mit einfachen Mitteln dargeſtellt.

Das Alter ſchlägt dieſes Mal die Jugend auf der ganzen Linie.

Neben Hedwig Greve und Stauffer-Bern iſt hier als Maler des

weiblichen Greiſenthums vor Allem Johannes Kleinſchmidt zu nennen.

Seine alte Frau im Lehnſtuhl iſt ungezwungen in der Haltung – be

ſonders die Lage der rechten Hand auf der Lehne und die der linken im

Schooß iſt ſo „echt“ als möglich –, das gefurchte Geſicht lächelt klug

und überlegen aus dem Bilde heraus, und ſelbſt das ſpärliche über dem

Scheitel in einen Zopf zuſammengedrehte Haar vermag das Gleichgewicht

zwiſchen den Elementen des Schönen und Charakteriſtiſchen nicht zu ſtören.

Am meiſten Grund, ſich über die Art ihrer Darſtellung zu beklagen,

haben unſere Kleinen. Wir verſagen uns ohne Bedauern das zweifel

hafte Vergnügen, all die mißglückten Aermchen und Beinchen zu verzeichnen

und überlaſſen es den Eltern, beim Anblick der Conterfeis ihrer Spröß.

linge ſo ſtill beglückt auszuſehen, wie Vater und Mutter auf dem „ſüßen“

Familienportrait von Knut Eckvall beim Betrachten des Originals.

Georg Malkowsky.
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Rußlands Machtſtellung in Aſien.

Von Major a. D. Victor Kurs.

Die jüngſten Ereigniſſe in Afghaniſtan, ſowie überhaupt der

nicht zu leugnende Widerſtreit der ruſſiſchen und engliſchen Inter

eſſen und die neuerdings näher und näher rückende Möglich

keit, daß dieſer Widerſtreit nicht mehr, wie bislang noch, zwi

ſchen den Cabinetten, ſondern º die beiderſeitigen Armeen

und Flotten ausgefochten werde, laſſen es von Intereſſe er

Ä auf das ſeitherige Vordringen der einen der beiden

Mächte auf demjenigen Continent, auf dem ihr Zuſammenſtoß

erfolgen würde, einen Rückblick zu werfen. Dieſer Continent

iſt Aſien und jene vorgedrungene der beiden Mächte Ruß

land; der Machtzuwachs, den die letztenÄ Eng

land in Aſien gebracht haben, iſt, wenn auch abſolut ſehr be

deutend, ſo doch relativ ſehr gering.

Bekanntlich verlegen die Geographen die natürliche Grenze

Südoſt-Europas, ſoweit ſie der Linie Orenburg (am

Uralfluß) – Kamyſchin (an der Wolga) fällt, um 400 Kilo

meter weiter weſtlich, als ſie nach der politiſchen Eintheilung

Rußlands liegt; auch betrachten ſie den Kaukaſus als euro

päiſch-aſiatiſches Grenzgebirge. In der nachfolgenden Be
trachtung iſt indeſſen, wieÄ alsÄj

Grenze ſüdlich des Uralgebirges die zwiſchen den Flüſſen Ural

und Wolga, und zwar näher dem erſteren, liegende politiſche

Grenze angenommen, das geſammte kaukaſiſche Gebiet hingegen,

die StatthalterſchaftÄ mit der Hauptſtadt Tiflis, als

zu Aſien gehörig betrachtet werden.

Kaukaſien, um mit dieſem, Europa zunächſt gelegenen

Theil der ruſſiſch-aſiatiſchen Territorien zu beginnen, galt lange

für einen ſehrÄ Beſitz. Und das mit Recht, denn

Verſchiedenheit des Glaubens bei Eroberern und Eroberten,

Ä aber ein trotziger und kampfesmuthiger Unabhängig

keitsſinn bei letzteren, führten zu gewaltigen Empörungen. Seit

dem aber 1859 durch Woronzow undF Barjatinskij die

nördlichen Theile des öſtlichen Kaukaſus (Tſchetſchna und

Dagheſtan) und 1864 und 65 die ſüdweſtlichen am Schwarzen
Meer gelegenen Bergländer völlig unterjocht ſind, # NEUE

Aufſtände von Bedeutung nicht ſtattgefunden; ſelbſt während

des letzten türkiſch-ruſſiſchen Krieges konnte die, doch derÄ
ſache nachÄ# Bevölkerung nicht von den Türken

mit dauerndem Erfolg inſurgirt werden, es fochten ſogar die

allmählich zu guten Ruſſen gewordenen kaukaſiſchen Berg

bewohner aufs Tapferſte an der Seite der griechiſch-katho

tiſche Betrachtung. Von Karl Theodor Reinhold, M. d. R. (Schluß) – Literatur und Kunſt: Luxustheater und Volks

bühne. Von Arnold Fokke. – Ein ſcholaſtiſches Geſpenſt. – Feuilleton: Die Todesblume. Von E. v. Dincklage. – Aus der

Hauptſtadt: Dramatiſche Aufführungen. Von O. B. – Inſerate.

liſchen Ruſſen gegen die Türken. Weit entfernt, die ruſſiſche

Heermacht zu ſchwächen, wie dies früher, als die Kaukaſus

völker durch ſtarke Garniſon- und Etappentruppen in Ordnung

gehalten werden mußten, der Fall war, iſt Kaukaſien mit ſeiner

tapferen und militäriſch ſo brauchbaren Bevölkerung geradezu

ein weſentliches Element der Stärke. Gegen Perſien ſowohl,

wie gegen das türkiſche Armenien bildet es eine feſte und

äußerſt werthvolle Ausfallpoſition, deren Bedeutung noch durch

die etwa 860 Kilometer lange Bahn Poti Tiflis-Baku, welche

einen Truppen- und Materialtransport längs des Kaukaſus

kammes und ohne Ueberſchreitung deſſelben ermöglicht, erhöht

wird. In die Strecke Poti-Tiflis mündet eine unmittelbar

am Schwarzen Meer entlang geführte Zweigbahn von Batum

aus ein. Abgeſehen von der commerciellen Bedeutung dieſer

Transverſalbahn zwiſchen dem als vortrefflichen Handelshafen

ausgebauten Batum und dem an Petroleum ſo überaus reichen

Baku am Kaspiſchen Meer, und ebenſoÄ von ihrer

Bedeutung als innere Bahnlinie einer Ausfallpoſition, iſt dieſe

Bahn Poti reſp. Batum-Tiflis-Baku von einer enormen Wichtig

keit als Theil der durchgehenden Transportlinie vom Innern
desÄ Rußlands (über das Schwarze und Kaspiſche

Meer) nach Centralaſien, eine Linie, die ſchon jetzt, wie wir

ſehen werden, bis über Merw hinaus alsÄ – IUEllll

Ä nur als ſchmalſpurige – ausgebaut iſt. Batum iſt reſp.

wird ein ſtarkÄ rej was nach dem Wort

laut des Art. 59 des Berliner Vertrages vom 13. Juli 1878

(„Se. Majeſtät der Kaiſer von Rußland erklärt, daß es Seine

Abſicht iſt, Batum zu einem weſentlich für den Handel be

ſtimmten Freihafen zu machen“) auch nicht wohl zu verhindern

iſt, obgleich das, einen Tag nach der Annahme der Congreß

einladung Seitens Englands, zwiſchen dieſem Staate und der

Türkei zu Stande gekommene Defenſivbündniß England ver

pflichtet haben würde. Batum (wie auch Ardahan und Kars)

nicht einmal in ruſſiſchem Beſitz zu laſſen, geſchweige denn

den Bau eines befeſtigten Kriegshafens jet zu erlauben.

Nördlich des Kaukaſuskammes führt von Noworoſſiiskaja

am Schwarzen nach Petrowsk am Kaspiſchen Meer eine –

Vermut Ä ebenfalls bald als Bahn ausgebaute – Heerſtraße,

in welche bei Wladikawkas die mit dem inneren ruſſiſchen Bahn

netz in Verbindung ſtehende Bahn von dem am Aſowſchen

Meer gelegenen Roſtow her einmündet. Faſt noch wichtiger
als die Herſtellung der Eiſenbahnjroj Ärj als

einer zweiten Bahn für Transporte aus dem europäiſchen Ruß

land ans Kaspiſche Meer wäre aber die Herſtellung einer

Bahnquerverbindung in der Richtung Wladikawkas Tiflis;

denn die Ueberſchreitung des Kaukaſuskammes iſt bis jetzt nur

in einigen wenigen Senkungen deſſelben (Schetlig-,Ä
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Santſcharo-, Maruchpaß), ſowie vor Allem über den Kasbek

zwiſchen Wladikawkas und Tiflis ausführbar.

In der gelungenen Aſſimilirung der Bevölkerung des Kau

kaſus und in der Herſtellung der ebenbeſprochenen Communi

cationen iſt aber Ä die einzige Stärkung zu erblicken, die

Rußland an der Schwelle des aſiatiſchen Erdtheiles erfahren

hat. Außerordentlich wichtig iſt vielmehr auch die im Berliner

Vertrag ſanctionirte Erwerbung von Ardahan, Kars und Ba

tum, welche die oben als ſolche bezeichnete „Ausfallpoſition“

gleichzeitig ſicherer und bedrohlicher macht und außerdem einen

Gebietszuwachs von etwa 30.000 Quadratkilometern bedeutet,

ſo daß jetzt die Statthalterſchaft Kaukaſien einen Flächeninhalt

von etwa 473,000 Quadratkilometern hat.

Was will aber freilich ſelbſt dieſe Zahl ſagen im Ver

leich zu jenen enormen Größen, die in Rechnung zu ſtellen

Ä wenn man die Gebietserweiterungen Rußlands im übrigen

Aſien ziffermäßig klarlegen will?

In den vierziger Jahren des jetzigenÄ noch

war Rußlands aſiatiſcher Beſitz derart geſtaltet, daß ſeine ſüd

liche Grenze im Weſentlichen vom 51. Grade n. Br. gebildet

wurde; ein Theil von aſiatiſch Rußland reichte freilich ſchon

damals ſüdlicher hinab, aber ebenſoviel nichtruſſiſches Gebiet

lag auch noch nördlich jenes Grades. Gegenwärtig iſt die –

in vorgedachtem Sinne verſtandene – Grenze der 46. Grad

n. Br. Durchſchnittlich iſt alſo Rußland in Aſien

um 555 Kilometer nach Süden zu vorgerückt, der ruſ

ſiſche Beſitz hat ſich um rund 3,700,000 Quadratkilo

meter, d. h. um mehr als den fünften Theil ſeines

bisherigen Umfanges oder um ein Zwölftel des Flä

cheninhaltes von Geſammtaſien, vermehrt.

Die Ufer des Kaspiſchen Meeres waren früher zu einem

Drittel ruſſiſch; jetzt ſind ſie es zu fünf Sechſteln, und an

dem letzten Sechſtel darf derÄ Uferſtaat – Perſien

– keinerlei Rechte eines ſolchen üben. Das Kaspiſche Meer

iſt ein ruſſiſcher Binnenſee, wie der öſtlich davon gelegene

Aralſee es auch geworden iſt. Der Amur, früher ein rein

chineſiſcher Fluß, iſt jetzt in ſeinem mittleren Lauf chineſiſch

ruſſiſcher Grenzfluß und in ſeinem unteren auf beiden Ufern

von ruſſiſchem Gebiet umgeben. Und die öſtlich dieſes Ge

bietes gelegene, etwa 75.000 Quadratkilometer große Inſel

Ä ebenfalls – und zwar von Japan, dem dafür

die nördlichen Kurileninſeln überlaſſen wurden – an Rußland

abgetreten.

Von Thal (im engliſchen Vorderindien, 125 Kilometer

ſüdweſtlich Peſchawar) bis zur nächſten ruſſiſchen Grenze (ſüd

lich Baku) inÄ Richtung betrug 1847 die

Entfernung über 2000 Kilometer; jetzt liegen zwiſchen Thal

und der nächſten ruſſiſchen Grenze in der gleichen Richtung

(130 Kilometer ſüdlich Merw) nur noch 800 Kilometer, die

engliſche Grenze iſt unverändert geblieben, die ruſſiſche um

1200 Kilometer (gleich etwa der Entfernung vom

Äe nach Memel) in der Richtung Oſtſüdoſt vor

gerU ctt.

In nördlicher Richtung betrug 1847 die Entfernung zwi

ſchen der Nordgrenze Vorderindiens (bei Kaſchmir) und der

ruſſiſchen Südgrenze (90 Kilometer ſüdlich des Balkaſchſees)

etwa 970 Kilometer, jetzt liegen zwiſchen der Nordgrenze Vorder

indiens (bei Gilgit) und der ruſſiſchen Südgrenze (55 Kilo

meter ſüdlich des Drachenſees) 250 Kilometer, die engliſche

Grenze iſt um etwa 90, die ruſſiſche um etwa 630Kilo

meter vorgerückt.

Noch frappanter iſt vielleicht die Thatſache, daß 1847 die

Entfernung von der ruſſiſchen Grenze in der Gegend von Orsk

bis zum perſiſchen Meer, auf dem 60. Grad öſtl. L. v. Gr.

emeſſen, 2900 Kilometer betrug, während ſie jetzt, auf dem

Ä Längengrad (in der Gegend von Dargana anfangend)

gemeſſen, nur noch 1330 Kilometer ausmacht. Rußland

hat alſo in den letzten 40 Jahren mehr als die Hälfte

des Raumes, der ihn vom indiſchen Ocean trennte,

durchmeſſen.

Von all' dieſen Erwerbungen, deren ungeheurer Umfang

durch vorſtehende Zahlenangaben einigermaßen klargeſtellt iſt,

ſind nur zwei auf friedlichem Wege gemacht: die ſchon er

wähnte Inſel Sachalin und das durch die Verträge vom

28. Mai 1858 und 14. November 1860 von China, welches

ſich damit Rußlands BeiſtandÄ England ſichern wollte,

abgetretene, über 800,000 Quadratkilometer große neue Küſten

und Amurgebiet. Auch in Centralaſien mögen einige der dor

tigen zahlreichen Stämme ſich freiwillig unter Rußlands Schutz

geſtellt haben. Im Ganzen und Großen aber iſt Transkaspien

und Centralaſien mit dem Schwert dem ruſſiſchen Scepter

unterworfen worden. Mochten die unciviliſirten Horden, welche

jene weiten Länderſtrecken # friedliche Kaufleute über

fallen haben oder gegen die ruſſiſcherſeits angelegten Grenz

befeſtigungen vorgegangen ſein, mochten ſie Gefangene wider

rechtlich zurückbehalten oder ſich mit anderen Stämmen, die

Rußland feindlich waren, verbündet, oder beſchworene Ver

träge gebrochen haben, was auch immer der Ausgang eines

Kampfes zwiſchen den Ruſſen und dieſen Emirs und Chans

mit ihrer Gefolgſchaft geweſen ſein mochte: er endigte mit

der vollkommenen Unterwerfung und Einverleibung der be

treffenden Gebiete; nur dem Chan von Chiwa, Äe Herr

ſchaft aber auf etwa 100.000 Quadratkilometer beſchränkt

worden war, iſt ein Schatten ſeiner ehemaligen Selbſtherrlich

keit, und dem Emir von Bochara eine Art von Selbſtändig

keit belaſſen worden; letzteren hatte Rußland ſogar mit einem

Theil von Chiwa für bewieſene Treue belohnt. (Eben jetzt

ſollen ihm aber Strecken bei Kerki, Chodſchah Sali und Kilif,

an der Südweſtecke ſeines Reiches wieder abgenommen werden.)

So hat Rußland in vierzig Jahren die „freien Turk

menen, Tartaren und Kirgiſen“ völlig unter ſeine Botmäßig

keit gebracht. Chokand ganz (Taſchkent 1865, Chokand 1875),

Chiwa zum größten Theil (1873), von der Bochara die Pro

vinz Samarkand (1866 und 1868), ferner von der damals

aufſtändiſchen, jetzt wieder von China zurückeroberten Dſun

garei das Gebiet von Kuldſcha, und endlich von Afghaniſtan

der nordweſtliche Zipfel am Murghab einverleibt;Ä
Kirgiſen auf dem Alai-Plateau haben die Oberhoheit Ruß

lands anerkannt. -

Von dem oben ſchon behandelten Kaukaſien, ſowie dem

zu Sibiriens Machtſphäre gehörigen Sachalin und der neuen

Küſten- und Amurprovinz abgeſehen, ſind die aſiatiſchen Neu

erwerbungen Rußlands in zwei große Verwaltungsgebiete ge

ſchieden. Das ältere derſelben reicht von der altenÄ
Grenze der vierziger Jahre bis etwa zum 46. Grade n. Br.

Ä umfaßt im Weſentlichen die Steppenländer der „freien

artaren und Kirgiſen“ und wird in die Gebiete Uralsk, Tur

gaj, Akmolinsk und Semipalatinsk (letzteres großentheils ſchon

altruſſiſcher Beſitz) eingetheilt. An und für Ä von minderem

Werth, hat dieſes ältere Gebiet ſeine Hauptbedeutung einmal

als Wohnſtätte zahlreicher, tapferer und im ruſſiſchen Dienſt

ſehr verwendbarer Reitervölker, das andere Mal und haupt

ſächlich als ſicherndes Verbindungsglied zwiſchen den alten

ruſſiſchen Provinzen und den neuerworbenen, militäriſch un

bedingt weit wichtigeren Ländern des jüngeren jener großen

Verwaltungsgebiete.

Dieſes jüngere zerfällt in das Gebiet Transkaspien und

das Generalgouvernement Turkiſtan; erſteres wird zu 522,000,

letzteres zu 1,131,000 Quadratkilometer Größe angegeben.

Transkaspien hat etwa die Geſtalt eines Dreiecks, deſſen

Weſtſeite vom Kaspiſchen Meer und deſſen Südſeite von Per

ſien und Afghaniſtan begrenzt wird, während die nach Nord

oſt gerichtete Seite theils an Uralsk und den Reſt des Cha

nats Chiwa ſtößt, in ihrem ſüdlichen Theil aber, der gegen

die Bochara liegt, einer Begrenzung entbehrt. – Was Trans

kaspien ſeinen Hauptwerth verleiht, iſt die durch ſeinen Beſitz

geſicherte Beherrſchung des Kaspiſchen Meeres und des Weges

von dort Ä – Indien und China zu. Dieſer Weg hat jetzt

eine für beide Länder, namentlich aber für Indien, unheim

liche Kürze, indem er größtentheils bereits per Eiſenbahn zu

rückgelegt werden kann. Von Michailow – am Oſtufer des

Kaspiſchen Meeres, der Mündung der Bahn Poti-Tiflis-Batu

gegenüber – führt die „Transkaspibahn“, nachdem ſie noch

eine 27 Kilometer lange Uferbahn in ſich aufgenommen hat,
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über Kyſyl-Arwat nach Merw, der Hauptſtadt der etwa

230 Quadratkilometer großen Oaſe gleichen Namens, und

wird von hier weiter durch die Wüſte nachÄ Samar

kand, vielleicht auch nach Taſchkent hin gebaut. Da die Strecke

Kyſyl-Arwat bis Merw – der Bau wird von Schaaren turk

meniſcher Arbeiter unter Aufſicht von zwei ruſſiſchen Eiſen

bahnbataillonen ausgeführt – in ihrer ganzen Länge von

561 Kilometern in einem einzigen Jahre fertig geſtellt

worden iſt, ſo wird es ſchwerlich lange mehr dauern, bis der

erſte Zug in Samarkand einläuft.

Das Generalgouvernement Turkiſtan mit der Hauptſtadt

Taſchkent grenzt, wie aus dem Obengeſagten theilweiſe ſchon

erhellt, mit ſeinen nördlichen Theilen, den Provinzen Syr

Darja und Semirjetſchensk, an die ruſſiſchen Gebiete Tur

gai, Akmolinsk und Semipalatinsk; an der Südoſtecke von

Semirjetſchensk liegt das Gebiet Kudſcha, das – ebenſo wie

Semipalatinsk und Semirjetſchensk – von China begrenzt

wird. Im Süden und Südweſten von Semirjetſchensk und

Syr-Darja liegen die Gebiete Ferghana (Chokand), Samar

kand und Amu-Darja. Ferghana grenzt im Süden mit einem

Zipfel an die ÄÄ von Wachan nördlich vom

Hindukuſch, wo neuerdings ruſſiſcher Einfluß bemerkt worden

ſein ſoll, im Uebrigen grenzen die drei letztgenannten „Gebiete“

nur an die ruſſiſchen Vaſallenſtaaten Bochara und Chiwa.

Dem eben betrachteten coloſſalen Gebietszuwachs Ruß

lands gegenüber hat, wie ſchon bemerkt, die zweite europäiſch

aſiatiſche Macht, England, in der Neuzeit nur einen relativ

eringen Ländererwerb – in Vorder- und Hinterindien zu

F etwa 500,000 Quadratkilometer – aufzuweiſen, ſo

aß der geſammte engliſch-aſiatiſche Colonialbeſitz nicht

mehr Flächeninhalt beſitzt, als der ruſſiſche Neuerwerb der

letzten vierzig Jahre. agegen hat es die Etappenſtraßen

vom Mutterlande her durch die Beſetzung reſp. Befeſtigung

von Cypern, Port Said und Aden (für den Weg Ä die

Meerenge von Gibraltar und durch den Suez-Canal), ſowie

von Port Hamilton (an der Koreaſtraße, für die Etappen

ſtraße England-Halifax-Vancouver nach der chineſiſchen und

indiſchen Station) zu ſichern geſucht. Das wichtigſte Glied

in der letztbezeichneten Etappenſtraße bildet natürlich die cana

diſche Parcificbahn Quebeck-Port Moody, deren Bedeutung für

den indiſchen Beſitz Englands indeſſen neuerdings übertrieben

worden iſt, denn der Seeweg von Port MoodyÄ Calcutta,

dem doch erſt der Transport England-Halifax und Quebeck

Port Moody vorausgehen muß, iſt ziemlich anderthalbmal

ſo lang, als der Seeweg durch den Suez-Canal und ſogar

nur wenig kürzer als der um's Cap der guten Hoffnung nach

Bombay.

Ungleich mehr Bedeutung für die unmittelbare Sicherung

Indiens haben die Ganges- und die Induseiſenbahn, da ſie

Truppentransporte bis Peſchawar ermöglichen, und ferner die

von dieſer letzteren abzweigende „Ausfallbahn“ durch Belud

ſchiſtan nach dem afghaniſchen Harnai. Immer bleibt aber

auf engliſcher Seite der Nachtheil, daß die indiſche Bevölke

rung keine unbedingt ſicher ergebene iſt, und daß Verſtär

kungen der Armee, die nicht in Indien ſelbſt geſchaffen wer

den können, vom Mutterland oder von anderen engliſchen

Beſitzungen her erheblich lange Zeit zu ihrer Ankunft ge

brauchen, ſelbſt den Fall außer Betracht gelaſſen, daß ſie

unterwegs abgeſchnitten werden.

Ouantität und Qualität derjenigen Truppen zu erörtern,

durch welche – wenn England ein weiteres Vorgehen Ruß

lands auf das perſiſche Meer oder auf Indien zu gewaltſam

hindern will – der entſtehende Kampf ausgefochten werden

würde, fällt außerhalb des Rahmens dieſes Artikels. Wohl

aber mag noch ein kurzer Blick auf diejenigen Gebiete geworfen

werden, die Rußland vom engliſchen Indien und von perſi

ſchen Meer trennen.

Wennſchon einige Politiker den – vorläufig – letzten

weck von Rußlands Vorgehen in einem „Hineintragen ruſſi

cher Cultur nach China“ erblicken wollen, ſo haben ſich doch

die Beziehungen Rußlands auf der viele Hunderte von Meilen

langenÄ Grenze im Ganzen freundlich ge

ſtaltet; iſt doch ſogar ein Theil von Kuldſcha gegen einige

Grenzberichtigungen am oberen Irtyſch von Rußland an China

Ä worden. Die einzigen in Betracht zu ziehenden

achbargebiete Rußlands – Chiwa und Bochara d ruſſiſche

Enclaven – ſind daher Wachan und Kafiriſtant nördlich und

ſüdlich des Hindukuſch, welche die dort einander auf 250 Kilo

meter nahe gerückten ruſſiſchen und engliſchen Grenzlinien trennen,

ſowie Afghaniſtan, das Rußland von Indien und, im Verein

mit Beludſchiſtan, vom perſiſchen Meer trennt.

Obgleich der im früheren Oſt-Turkeſtan ſchon ſehr mäch

tige ruſſiſche Einfluß ſich, wie ſchon º in Wachan und

ſogar ſchon in Kafiriſtan zeigen ſoll, ſo ſind doch beide Ge

biete für ein offenſives Vorgehen wenig geeignet, da die Höhen

der Gipfel des Hindukuſch 7000, undÄ diejenigen ſeiner

Auch der Nordoſten Afghaniſtans iſt von hohen und nur

auf wenigen Päſſen zugänglichen Gebirgszügen durchſetzt; die

ſüdweſtliche Hälfte dagegen iſt von ziemlich# Quer

und Längsthälern, ſowie von Karawanenſtraßen durchzogen

und kann einer Kriegführung, wie ſie die an Entbehrungen

gewöhnten ruſſiſchen Kriegsvölker zu üben pflegen, unmöglich

unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenſetzen.

Noch geringere Schwierigkeiten bietet das tiefer gelegene

Beludſchiſtan; die energiſchenÄ die eine Bahn von Michai

low am Saum der Wüſte und durch ſolche hindurch nach Merw

und Samarkand herzuſtellen unternahmen, werden vor den

Salzwüſten Nordweſt-Beludſchiſtans jedenfalls nicht für immer

zurückſchrecken. -

Was Afghaniſtan betrifft, ſo iſt die Einnahme Herats,

welches auf einer gebahnten 300 Kilometer langen Heerſtraße

von Merw aus erreichbar iſt, ſeitens Rußlands nur noch eine

Frage der Zeit; dann muß es ſich zeigen, ob Rußland den

Weg nach Indien oder den nach dem perſiſchen Meer zu ein

ſchlägt. Im erſteren Fall muß England ſeinen engliſchen Be

ſitz in den Päſſen Oſt-Afghaniſtans und vielleicht Oſt-Beludſchi

ſtans vertheidigen und, durch ſchleunigen Bau von Bahnen

dorthin, für Truppen- und Materialnachſchub Sorge tragen.

Nimmt Rußland den Weg zum perſiſchen Meer, deſſen Schwie

rigkeiten ebenfalls neuerdings übertrieben worden ſind, ſo –

muß England es gewähren laſſen und Rußland ſeinen An

theil an einem Weltmeertheile gönnen. Die neuerdings ſchon

mehrfach angeregte Theilung Ätan – Herat und der

Weſten für Rußland, Kandahar und der Oſten für England –

wäre dann von ſelbſt gegeben, vielleicht aber auch eine weitere

Ä Poſition für die allmähliche Zerſtückelung Perſiens

geſchaffen.

Päſſe 5000 MeterÄ

Die äußere Entwickelung von Berlin.

Eine politiſch-äſthetiſche Betrachtung.

Von Karl Theodor Reinhold, M. d. R.

(Schluß.)

II

Der Geſammtplan einer Umgeſtaltung von Berlin müßte

vor allem von künſtleriſchem Sinn und Blick und daher unter

organiſcher Äg der Berliner Künſtler geleitet ſein.

Eine gewiſſe Einheit bei aller Mannigfaltigkeit könnte, wie

bies in Paris – allerdings mit einer Neigung zu Schablone

und Monotonie – der Fall, das WerkÄ Eine

äſthetiſche, architektoniſch-landſchaftliche und maleriſche Behand

lung der alten wie neuen täglich wachſenden Bauprobleme

wäreÄg ſehr wohl möglich, das hartnäckige

rechtwinkelige Schema durch die belebten Perſpectiven diago

nalerÄ zu unterbrechen. Im Einzelnen müßte –

wie dies z. B. in Ä mit unvergleichlichem Geſchmack

geſchieht – auf edle FormenÄ auch im Ornament

großen und kleinen ſtädtiſchen Anlagen geſehen werden. Miß
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griffe wie die unbegreifliche Verwendung der Obeliskenform

für dieÄgder Kaiſer-Wilhelmbrücke ſollten in der Stadt

Schlüters und Schinkels unmöglich ſein.

Die Formen von Candelabern, von Geländern, Baluſtra

den, Treppen, Brücken u. ſ. w. in Hamburg ſind das Ent

Ä aller mit Verſtändniß dieſe Dinge beobachtenden Frem

en und ſollten von Berlin aus eifrig ſtudirt werden. Ein

gewiſſer, zugleich feinſinnigerer größerer Zug müßte in die

Hochbau- und Straßenverwaltung Berlins kommen. Die Breite

der neuen Straßen iſt zum Theil ungenügend, um architek

Ä zu wirken. Die Kaiſer-Wilhelmſtraße wird

maleriſch ſein, aber jeden Fremden, der die Poſaunenſtöße von

ihrer Großartigkeit gehört, enttäuſchen. Das iſt keine Pracht

ſtraße, keine „Kaiſerſtraße“. Ein Reſt von Aengſtlichkeit und

Kleinbürgerlichkeit iſt immer noch in Berlin bei der Stadtver

waltung erkennbar. Bei künftigen Straßenanlagen ſollte man an

einzelnen Stellen wenigſtens einmal etwas wirklich Großartiges

ſchaffen, aber nicht in einem todten Winkel, wie dies vielfach

geſchehen (mit der ſog. Ringſtraße, im Weſten und Norden, auch

üden), ſondern in den Aren des großen Verkehrs. Man

ſollte ſchon heute das ſchwierige Problem der Friedrichsſtraße,

beim Schnittpunkt der Linden, an den Stierhörnern nehmen.

Die Aufgabe, welche unvermeidlich iſt, wird ſonſt rieſengroß

an Koſten und Schwierigkeiten.

Ferner ſollte man auf die Erbauung ſchöner, der Stadt

würdiger Kirchen mit Unterſtützungen und eigenen Unterneh

mungen mehr hinwirken. Nichts vermißt man im Stadtbilde

von Berlin mehr als den poetiſch-phantaſievollen Anblick von

Kirchen, die mit ihren ernſten und ſchönen Silhouetten Ruhe

punkte für das Auge im monotonen Häuſermeer gewähren.

Man ſollte in der That bei jedem religiöſen Standpunkt dieſer

alten Menſchheitspoeſie mit freiem Sinn Rechnung tragen und

den nüchternen, berüchtigten „Berliner Geiſt“ durch „Andacht“

im Geiſte Jean Pauls zu adeln verſuchen, übrigens hier allen

Bekenntniſſen gleiches Licht zuwenden. Wie außerordentlich

eine Stadtgegend durch einen würdigen Kirchenbau, nament

lich bei Pflege der edelſten Thurmform, des Kuppelbaues,

gewinnt, fällt neuerdings jedemÄ des „Johannistiſches“

auf, wo die ſchönſte Kirche Berlins, die „zum heiligen Kreuz“

allgemeine Freude erregt. Man würde hier gleichzeitig durch

Thurm-Umgänge großartige AusſichtspunkteÄ können,

welche das Bild der Stadt aus der Vogelperſpective anſchauen

und dadurch erſt voll zum Bewußtſein kommen laſſen. Zu

dieſem Zwecke ſollte eventuell gelegentlich ein thurmartiger Aus

bau mit bequemen Aufſteigvorrichtungen an großen öffentlichen

Bauten angebracht werden. Der Rathhausthurm iſt bis jetzt

die einzige derartige Stelle, liegt aber für den gedachten idealen

Zweck nicht günſtig. Wer den wundervollen und mit bequemem

lift erreichbaren Ausblick vom Trocadero auf Paris genoſſen

hat, wird dieſen Vorſchlag nicht gering achten. Die Idee des

Eiffelthurmes an richtiger Stelle und in ſchöner Form iſt

durchaus nicht verfehlt. In kleinem Maßſtabe erſcheint ſchon

der neue Waſſerthurm in Steglitz als Gewinn für das „land

ſchaftliche Auge“. Vielleicht kann bei der Kuppel des neuen

Reichstagsgebäudes der Gedanke nochÄ finden.

Ueber Brückenbauten braucht kaum ein Wort geſagt zu

werden, da in dieſer Beziehung die Stadtverwaltung den an

erkennenswertheſten Eifer zeigt. Immerhin kann der Hinweis

nicht ſchaden, daß man hier in Zahl, Form und Ausſchmückung

wohl noch eine der wachſenden Bedeutung Berlins entſprechende

Bereicherung und Mehrleiſtung eintreten laſſen kann. Nament

lich die zukunftsreiche Unterſpree wird ſchon bald höhere An

forderungen ſtellen. Für die Oberſpree aber ſollte man ſchon

jetzt dem ſich bald aufdrängenden Gedanken näher treten, die

ſich an beiden Ufern entwickelnden großen öſtlichen Stadttheile

durch Brücken zu verbinden. Hier müſſen großartige Werke

der Ingenieur- wie der Baukunſt geſchaffen werden, wobei

wiederum das neue Hamburg die Muſter oder doch die An

regung liefern könnte. Dimenſionen amerikaniſcher, und Stil

leiſtungen rheiniſcher Vorbilder könnten, namentlich in Ver

bindung mit den umfaſſenden und ſchönen ſtädtiſchen Park

anlagen an der Spree Sehenswürdigkeiten erſten Ranges ſchaf

fen, welche, in erſter Linie dem Bedürfniß dienend, zugleich

Meiſterwerke des Geſchmacks werden könnten. Man ſollte hier

bei Zeiten an künftige Entwickelungen und Forderungen des

Verkehrs denken.

Ueber öffentliche Badeanſtalten,Ä Pflege

anſtalten und den auch hier auf das Zweckmäßige anzuwen

denden Schönheitsſinn braucht auch kaum etwas bemerkt zu

werden. Hier iſt eine ſehrÄ Entwickelung im Gange

und kleine Rückfälle von Philiſterbedenken und Mancheſter

thum, wie ſie gegenüber den „Göttinger“ Brauſebädern für

Schulen von der Stadtverordnetenverſammlung gezeigt wurden,

ſind keine Symptome von Stillſtand. Für die Errichtung und

zeitige Vorbereitung (bei Anlage öffentlicher Plätze, von Straßen

ügen, Perſpectiven) von Denkmälern könnte noch manches ge

Ä. Hier mag beiläufig noch einmal des Kreuzberges ge

dacht werden, der nach Herſtellung des geplanten „Victoria

parkes“ noch immer ein Aergerniß bilden wird, ſofern man

nicht auf eine Abänderung, oder, beſſer geſagt, die Vollendung

des Kreuzbergdenkmals hinwirkt. Dieſe in erſter Linie dem

Staat obliegende Aufgabe kann auch von der Stadt, gerade

aus Anlaß ihrerÄ der Löſung näher geführt wer

den. Das gänzlich verfehlte, plumpe, häßliche und nichts

ſagende Denkmal kann nur in würdiger Weiſe vollendet und

gerettet werden dadurch, daß man die Hebung deſſelben fortſetzt

und einen weiteren Unterbau in Form eines Mittelgliedes einfügt,

der am beſten eine Art von Kuppel (vielleicht ähnlich dem

Unterbau des Hermannsdenkmals im Teutoburger Walde) wäre

und in impoſanter Höhe die Verjüngung von dem caſtellarti

gen Unterbau zur gothiſchen Spitze vermittelte. Jener barba

riſche Unterbau – ein unſeliger Gedanke, ſo wie er jetzt aus

geführt daſteht – wäre vielleicht dadurch zu beleben, zu ver

edeln und mit geſchichtlicher Bedeutung, # einem wirklichen

Ideengehalt zu erfüllen, daß man die jetzt maſſiven Seiten

des Polygons mitÄ Baldachinen bedeckte und

in dieſe eherne Standbilder der Helden und Staats

männer der Freiheitskriege hineinſetzte. So könnte

das jetzt gründlich verdorbene Denkmal, welches vor der

ebung allerdings an ſeiner Kleinheit und Dürftigkeit im

äuſermeere Berlins thatſächlich „unterging“, eine wahrhafte

Zierde und zugleich einÄ der Reichshauptſtadt wer

den, das weithin in alle Gegenden der Mark die Geſchichte

Preußens verkündete.

Eine großartige Aufgabe der Zukunft mag hier nur ge

ſtreift werden. Es iſt dies der und wieder ſchon laut

gewordene Gedanke, den Grunewald in das Feld planmäßiger

Verſchönerung Berlins hereinzuziehen. Aus dieſem großen

Waldcomplex, der jetzt ſchon mit ſeinem Sand und ſeinen

Kiefern ein Liebling Berlins geworden, ließe ſich unter Mit

wirkung des Staates etwas völlig Eigenartiges ſchaffen: eine

in dieſem Umfange einzige Verbindung der Entwickelung von

Park und Naturwald. Die Hauptſache wäre eine langſame

Umwandelung des größten Theiles des Grunewaldes in Laub

wald: Eichen und Buchen ſollten und könnten nach ahlreichen

Ä Muſtern die troſtloſen Kiefern ſoweitÄ daß

etztere nur als melancholiſche Contraſte die Ä Laub

waldſeenerien belebten. Auch hier könnte ſchon die Gegenwart

der größeren Zukunft vorarbeiten.

Es iſt ſchon mehrfachÄ erwähnt worden, daß

ein durchgreifender und ſyſtematiſcher Erfolg für die äußere

Entwickelung der Stadt nur von einem Zuſammengehen ihrer

Verwaltung mit den Staatsbehörden erwartet werden kann.

Letztere ſollten mehr Wohlwollen als bisher für dieÄ
Unternehmungen wie Perſonen an den Tag legen. Vor allem

aber ſolche ärgerliche Verhandlungen wie beimÄ
und dem noch immer nicht genehmigten Durchbruch der Zim

merſtraße durch ein verſtändnißvolles Entgegenkommen erſetzen.

An die Stelle der bureaukratiſchen Herrſchaftsausübung oder

änzlich unbegründeter Gegenſätzlichkeit ſollte ein edler Wett

Ä für die Hebung der Hauptſtadt des Reiches treten. Die

Staatsverwaltung hat noch unüberſehbare, gewaltige Aufgaben

für Berlin zu Ä und nicht geringeren Aufwand an Geiſt,

Umſicht, Mitteln und Arbeit zu leiſten wie die Stadt. Der
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rückſtändigen Eiſenbahnbauten wurde gedacht.") Unaufſchiebbar

ſind die Unternehmungen für die großen Staatsinſtitute, die

Univerſität, die ſchönen Künſte. Man ſollte dem nothwendigen

Bau eines großartigen Auditoriums näher treten, der bei dem

Rieſenanwachs der Studentenzahl – im Winterſemeſter bald

6000! – täglich dringender wird. Bei richtiger, von Philiſter

ſinnfreien Auffaſſung von der Größe der Aufgaben und Bedürf

niſſe ſollte man ſich entſchließen, der techniſchen Hochſchule zu

folgen und nach Charlottenburg überzuſiedeln. Dort ſollte ein

künftiges quartier latin inÄ Stil entſtehen. Berlin mit

ſeinem bildenden Leben iſt durch die Stadtbahn nahe genug gerückt,

die Ruhe und Muße des Studiums aber in Charlottenburg mehr

ewährleiſtet. Fernerhin ſind endlich die Muſeumsbauten ent

Ä und in größtem Stile in Angriff zu nehmen, hierbei

namentlich auch auf eine Umgeſtaltung und edle Harmonie der

Uferſtrecken gegenüber der Muſeumsinſel Bedacht zu nehmen.

Für die öffentlichen Gebäude iſt mehr Vorraum und über

# eine freiere Lage zu erſtreben. Die points de vues der

Ä Gebäude in Berlin ſind oft durch die Enge der

Straßen oder die mit Mangel an feinerem Sinn gewählte

Lage verdorben. Man denke an das ſchöne Gebäude der Reichs

bank, jetzt an die Inſtitute in der Invalidenſtraße, an das

Gewerbemuſeum, die Kriegsacademie und zahlreiche Meiſterwerke

der Architektur, welche aus Mangel an Raum in ihrer Umgebung

nicht zur Wirkung gelangen, ja oft ganz verloren erſcheinen.

Könnte man die Fülle ſchöner Staats- und Communalbauten

an eine Ringſtraße wie in Wien, oder an Boulevards oder

öffentliche Plätze wie in Paris ſetzen, dann hätte man ſchon jetzt

Prachtſtraßen in Berlin, wie keine andere Stadt ſie aufweiſen

könnte. Beiläufig ſollte dieſer Geſichtspunkt auch bei dem in

naher Zukunft doch nothwendig werdenden Neubau eines Rath

hauſes für die Stadt ſchon jetzt beachtet werden. Die Staats

verwaltung ſollte vor allem bei ihren Grundſtückserwerbungen

und Neubauten ſyſtematiſcher und freier vorgehen, nicht ihre

Noth- und Gelegenheitsunternehmungen ſich aufzwingen laſſen.

Die planloſe Zerſtreuung der oft zuſammengehörenden Staats

inſtitute iſt unglaublich. Eine wahre universitas der Wiſſen

ſchaften kann heute ſchon nicht mehr in Berlin zuſammenge

halten werden, die Planloſigkeit früherer Zeiten hat die Gegen

wart und theilweiſe Ä ie Zukunft unheilbar verdorben.

Aber jetzt kann doch noch viel geſchehen und vorbereitet wer

den. Fernere Zeiten werden vielleicht einmal durch Verwer

thung jetzt unentbehrlichen oder vermeintlich unentbehrlichen

Militairterrains eine Verbeſſerung früherer Fehler in groß

artigem Maßſtabe ermöglichen. Das Tempelhofer Feld, deſſen

anderweiter Erſatz doch discutabel wäre, kann vielleicht einmal

zum gewaltigſten und ſchönſten Platz der Erde umgeſtaltet

werden und die großen Staats- und ſtädtiſchen Inſtitute um

ſein Rieſenrechteck vereinigen. Dies alles nur flüchtige An

deutungen, die als Zukunftsmuſik verſpottet werden können,

aber nur eines durch geſchichtliche Tradition größer gewordenen

Geſchlechtes harren. Das wideant consules ſoll eben nicht

nur dem Magiſtrat und Stadtverordnetencollegium von Berlin,

ſondern auch der Staatsverwaltung und last not least auch

der Dynaſtie zugerufen werden, die mit ihrer Ehre betheiligt iſt.

Alle # Gedanken und Vorſchläge, welche im Ganzen

und Einzelnen noch reich vermehrt werden könnten, ſtellen ſich

mit ihrer Geſammtheit in einen großen politiſchen, wirthſchaft

*) Erfreulicher Weiſe ſcheint die Regierung neuerdings wieder thätiger

zu werden. Abgeſehen von der im erſten Artikel erwähnten nördlichen

Linie über Tegel iſt in dieſen Tagen der Ausbau einer Bahn von Lichten

berg oder Friedrichsberg nach Wriezen angeordnet worden, womit nicht

nur ein großer, leerer Kreisausſchnitt im Oſten Berlins aufgeſchloſſen,

ſondern auch durch Anſchluß an fertige oder, wie Wriezen-Jädickendorf,

genehmigte Strecken Durchgangslinien vorbereitet werden. Letzterer Ge

ſichtspunkt dürfte indeß noch ſtärker hervortreten müſſen. Die Projecte

über den Stettiner Bahnhof werden jetzt wieder viel beſprochen. Hoffent

lich rückt die Regierung nicht nach einem unglücklichen Vorſchlage hinaus

aus der Stadt – auf den alten Viehhof, ſondern möglichſt weit hin

ein – bis nahe an den Viaduct der Stadtbahnhöfe Friedrichſtraße

oder Börſe.

lichen, äſthetiſchen und ſchließlich nationalen Zuſammenhang.

Sie verſuchen alſo, den denkbar größten Anlauf zu nehmen.

Was Berlin, was ſeine Verwaltung und ſeine Bevölkerung,

was mitwirkend die Staatsregierung und jedes betheiligteÄ
ſort für die Reichshauptſtadt leiſten, wirken ſie für das deutſche

Reich und das deutſche Volk. Wenn es erſt dahin gekommen

iſt, daß jeder Deutſche im In- und Auslande auf „ſein“ Berlin

ſtolz geworden, dann iſt ein neues mächtiges Einheitsband ge

wonnen, wie es nach geſchichtlicher Erfahrung pſychologiſch

ſtärker wenige gibt. Weshalb ſollen wir Deutſche nicht den

kühnen Gedanken faſſen, daß wir in Wahrheit die ſchönſte

Hauptſtadt der Welt beſitzen wollen? Weshalb ſollen wir nur

nacheifern, immer nur verſuchen, nicht zu weit nachzubleiben,

Ä nachzuholen und ebenbürtig zu werden? Die preu

iſch-deutſche Hauptſtadt Berlin kann, wenn ſie nur will, als

deutſche Hauptſtadt die Metropole des europäiſchen Continents

und in Zuſammenfaſſung des deutſchen Geiſteslebens in ſeiner

Totalität die erſte, großartigſte und ſchönſte Hauptſtadt der

Welt werden. Schon jetzt wird in immer wachſenden Kreiſen

Deutſchlands und ſelbſt des Auslandes, gegenüber den erfreu

lichen Thatſachen einer erſt kurzen Gegenwart, die Möglichkeit

anerkannt, daß Berlin handelspolitiſch, induſtriell und finan

ziell das Centrum des Feſtlandes wird und ſelbſt an eine

Nacheiferung Londons denken darf. Schon jetzt hat ſich die

deutſche particulariſtiſche, landſchaftliche, politiſche Abneigung

Ä Berlin in freiere Geſinnungen und wärmere Empfin

ungen umgeſetzt. Das Ausland folgt bewundernd dem

Stern Berlins. Gelingt es den Deutſchen und der Stadt

Berlin jene, anderen Hauptſtädten ſeit über 1000 Jahren zu

Gute gekommene Gunſt und Mitwirkung des ganzen Volkes,

der politiſchen und wirthſchaftlichen Nation zu erlangen, und

weiterhin, wie es London und Paris gethan, auch ausländiſche

Elemente der Arbeit, des Geldbeſitzes, der Intelligenz in den

eigenen Dienſt zu ziehen, ſo iſt nicht zu bezweifeln, daß die

deutſcheÄ alle Concurrenten ſchlagen wird.

Das deutſche Leben iſt reicher als jedes fremde und nur deshalb

nicht zu voller Entwickelung wie Anerkennung gelangt, weil es

die nöthige innere Einheit, formale Geſchloſſenheit und ſelbſt

bewußte Kraft bisher nicht entwickelt hat. Was unſer noch

immer nicht genug in ſeiner geiſtigen Ueberlegenheit verſtandene

Monarch, Kaiſer Wilhelm, in ſeiner Kriegsproclamation von

1870 geſagt hat: „das deutſche Volk wußte bisher nicht, wie

ſtark es war“, gilt noch heute auf vielen Gebieten. Es gilt

insbeſondere auch von der noch nicht muthig genug erfaßten

Möglichkeit, eine deutſche Hauptſtadt zu ſchaffen, die alles ge

ſchichtlich Dageweſene überragend, „unvergleichlich“ ſein könnte.

Eine hier mit Sicherheit zu erwartende Beſorgniß man

cher deutſcher Gemüther iſt gänzlich ungerechtfertigt. DieFurcht,

als könne Deutſchland einer zu großen Centraliſation verfallen,

es möchte der „Waſſerkopf“ Berlin die Aufſaugung und Ver

armung der Provinz“ wie in Frankreich herbeiführen, iſt geradezu

thöricht. Dieſe Sorge iſt bei germaniſchen Völkern überhaupt

unbegründet, wie England und Nordamerika zeigen, in Deutſch

land aber völlig gegenſtandslos. Nie wird die Zeit kommen,

wo das Kleinod Deutſchlands (und der ganzen Welt), der Rhein,

gegen irgend welche andere Herrlichkeit verblaßt. Man wird

immer noch ſchaarenweiſe an den Rhein ziehen und nur re

lativ vereinzelt nach Berlin. Ebenſo werden Süddeutſchland,

Frankfurt a. M., die entzückenden Gegenden Sachſens, Thü

ringen, der Harz, in gleicher Weiſe das knorrige und großartige

hanſeatiſche Leben dem einſeitig-ungeſunden Zuge zur Haupt

ſtadt Widerſtand leiſten. Für Deutſchland liegen die Gefahren

nicht hier, ſondern immer noch in der centrifugalen Neigung

Ä Abſchließung des Stamm-, Provinzial- und Communal

ebellS.

Unter einem beſonderen Geſichtspunkt aber erſcheint die

Erlangung der richtigen Hauptſtadtſtellung Berlins noch als
einÄ Glück. Es wird immer eine Aufgabe und ein

hervorragend lohnendes Ziel der menſchlich oft behinderten

Entwickelung bleiben, aus der Noth eine Tugend zu machen.

Man kann es beklagen, daß die Hauptſtadt des neuen deut

ſchen Reiches ſoweit nach Oſten und in den märkiſchen Sand
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gerathen iſt, und der rückwärtsſchauende Traum von einer

Kaiſerſtadt Frankfurt a. M. hat ſeine nicht minder tiefen Gründe,

als Gervinus Bedauern, daß nicht die Welthafenſtadt Ham

burg unſere Reichshauptſtadt geworden. Aber da es nicht hat

ſein ſollen und nach der einmalÄ auch mitverſchul

deten Geſchichte des deutſchen Volkes nicht hat ſein können,

ſo muß die Lage genommen werden wie ſie iſt. Dann aber

laſſen ſich ihr auch höchſt erfreuliche Seiten abgewinnen.

Wenn dem reichgeſegneten, mit überquellendem natürlichen

EigenlebenÄ Südweſten Deutſchlands es nicht

vergönnt geweſen iſt, die politiſcheÄ des Reiches in

ſeiner Mitte é erhalten, ſo erblickt der Ä e Beobachter

menſchlicher Entwickelung hierin eineÄ die in

vielen Beziehungen fruchtbar wirkt. Dem karger bedachten,

in den Exiſtenzkampf der Völker und der Natur hineingeſtellten

Oſten mag es als eine Art Abfindung wohlwollender Bei

hülfe von unſerem politiſchen Schickſal zugedacht ſein, daß er

das Centrum des ſtaatlichen Lebens in ſeine Nähe und Mitte

gerückt erhielt. Er iſt damit in den Bereich einer fruchtbaren

Ausſtrahlung der wirthſchaftlich-concentrirten Fülle jeder großen

Hauptſtadt gekommen, welche eine unüberſehbare Menge von

ſchlummernden Werthen, von wirthſchaftlichen Potenzen zur

Hebung und Entwickelung gelangen läßt. Die Sand- und

Ä des Oſtens, ſeine Kiefernwälder, ſeine Seen, ſeine

fleißige Bevölkerung, ſie alle ſind durch unerwartete Gunſt

des Geſchicks einer Triebkraft der Exploitation („Ausbeutung“

würde hier ein ſchiefes Bild geben) nachbarlich geſellt, welche

den Spott des Sprichwortes und Dichters zu Schanden bringend

in Wahrheit aus Häckerling Gold macht. Die melancholiſch

einſamen Sanddünen, die Ginſterflächen und ſchweigenden Ge

wäſſer der Mark würden, derweil in Frankfurt die Kaiſerſtadt

an der eigenen Entwickelung vielleicht erſtickt wäre, ein ver

geſſenes, kümmerliches Daſein weiter geführt, auf den „Kietzen“

der Reſt der braunen wendiſchen Bevölkerung ſeine ſlaviſche

Sprache weiter geſprochen haben. Jetzt ſtellen die oft vom

Sande verſchlungenen Landſtrecken im Weſten und Süden

Berlins nicht Millionen, ſondern Milliarden, und die weite

ren Gebiete nicht hunderte, ſondern hunderttauſende und Mil

lionen von Werthen dar.

läufe haben einen Verkehr, der an Tonnenanzahl faſt der inter

nationalen Rheinſtraße gleichkommt;Ä Gebäude- und

Gewerbeſteuer, der Stadthaushalt von Berlin übertreffen in

ihren gewaltigen Summen das Steueraufkommen ganzer Pro

vinzen und vieler Einzelſtaaten, Berlin und „Dependenzen“

ſind eine Goldgrube des nationalen Wirthſchaftslebens gewor

den. Millionen von Einwohnern der ſonſt menſchenleer ge

bliebenen Mark vermehren die militäriſche wie geiſtige Kraft

der Nation, die Fülle des wiſſenſchaftlichen und künſtleriſchen

Lebens zahlt das vom Reich Eingebrachte mit Wucherzinſen
zurück. So iſt der verlorene Sohn in derSÄ die

Freude und die Stütze des Hauſes geworden.

Dieſe ſegensreiche Folge derj heute ſo vielfach beklagten

Thatſache, daß Berlin die Hauptſtadt des deutſchen Reiches

geworden iſt, wird bisher zu wenig beachtet. Sie iſt in Wahr

Ä von nicht leicht zu überſchätzender Bedeutung. Sie legt

aber den ſtaatlichen Behörden wie vor allem der Stadtver

waltung die erhebende Pflicht auf, dieſe großartige Entwicke

lung noch weiter bewußt zu fördern.

Hoffentlich – oder vielmehr ſicherlich – wird die der

Berliner Stadtverwaltung überkommene, von den Hohenzollern

ihr überwieſene, von der tüchtigen Bevölkerung kräftig über

nommene Aufgabe fortſchreitend von allen Betheiligten größer

empfunden und gedankenreicher angefaßt werden. Als dem

nächſt mit feſter Hand anzugreifende Unternehmung, zugleich
alsÄ der bisherigen und Anfang der weiteren Ent

wickelung, würde die jetzt Ä widerwillig erwähnte Idee einer

großen nationalen oder auch internationalen Ausſtellung wieder

aufzunehmen ſein! Sie iſt durch Kleinlichkeit der Staats

und Reichsbehörden, durch Mangel an eigenem Muth der

Stadt, durch Ungunſt und Uebelwollen ſonſtiger Factoren

wiederholt ſchon in der Geburt erſtickt worden. Aber die reiche

Zeugungskraft dieſer naturgewaltigen ſtaatlichen und ſtädtiſchen

Die Spree und märkiſchen Waſſer

Entwickelung hat dieſe Idee, wir möchten im Bilde bleibend

ſagen, ſtets in den Lenden. Möge die Stadt Berlin dafür

ſorgen, daß ſie, wenn die Zeit ſich erfüllt hat, fertig iſt. Daß

in reicherer, ſchönerer, edlerer Umgebung das Unternehmen er

ſtehe, welches mehr als alles bisher Geleiſtete die Kritik

der Nation und des Auslandes herausfordern wird. Wenn

dann nach wenigen Jahren endlich der alte Plan zur Wirk

lichkeit gelangt, dann wird man die anſcheinend verſäumten

Jahre nicht bedauern, dann wird etwas wirklich Großes er

reicht werden können. Ueber den an die Oberfläche tretenden

Glanz und Erfolg hinaus wird dann die Stadt Berlin, ſeine

Communalvertretung und ſeine Bevölkerung ſich ſagen, daß

ſie in dem äußeren Aufbau, in der würdigen Repräſentation

und im Schmucke der Stadt etwas Reicheres und Tieferes ge

leiſtet haben, als der Augenſchein ergibt. Sie werden ſich

mit ſtolzem Selbſtbewußtſein ſagen können, daß ſie mit ihrem

geiſtigen Planen und materiellen Bemühen mitgearbeitet haben

an dem Aufbau des deutſchen Staates und der deutſchen Nation.

Literatur und Kunſt.

Luxustheater und Volksbühne.

Von Arnold Fokke.

Daß es mit unſerer nationalen Poeſie, ſpeciell mit dem

Drama, nicht zum beſten beſtellt iſt, das iſt eine Bemerkung,

die ſich nicht nur dem Tieferblickenden aufdrängt, ſondern die

jeder Deutſche machen muß, der nicht bloß von der Hand in

den Mund lebt. Die Noth iſt ſo alt wie das Theater ſelbſt.

Die edelſten Männer, die größeſten Geiſter ſind bemüht ge

weſen ihr abzuhelfen, aber vergebens. Auch die gegenwärtige

Zeit wird nicht müde, das Publikum mitÄ zUr

Reform des Theaters zu unterhalten, doch abgeſehen von einigen

guten Einzelbemerkungen haben alle mit einander keinen anderen

als Augenblickswerth. Zwar iſt die ſittliche Entrüſtung groß

und der tiefe Bruſtton der Ueberzeugung läßt nichts zu wün

ſchen übrig, aber je lauter der Trompetenſtoß iſt, deſto weniger

Wirkung hat er und um ſo wichtiger ſind die gemachten Rath

ſchläge. Der Grund davon iſt der, daß dieſelben ſich theils

zu ſehr an der Oberfläche halten, theils nur die eine Seite

der Sache betonen. Mögen es Idealiſten oder Realiſten ſein,

Peſſimiſten und Naturaliſten aus der Schule Zola's, oder

Jungdeutſche, die gegen die Antike für echtesÄ
kämpfen, mag ihnen die Vorliebe für die Klaſſicität den Rath

an die Hand geben, oder die Ueberzeugung, daß mit einer

freieren Erfaſſung des Erotiſchen der Schlüſſel zur Löſung

des Räthſels gegeben ſei: alle leiden an dem Uebel, daß die

von ihnen vorgeſchlagenen Reformen dem Geiſte gleichen, den

ſie begreifen. Alle haben ein Gefühl des allgemeinen Leidens,

aber ſie empfinden es nur von einer Seite, nicht weiter als

die ſubjective Fähigkeit geht, den von außen kommenden An

ſtoß in ſich aufzunehmen. Genau dem entſprechend iſt denn

auch die von Einzelnen wieder ausgehende Reflexbewegung,

der Wiederhall iſt genau Abbild und Maß von dem, was in

den Geiſt deſſelben gefallen iſt. # iſt es klar, daß die

einſeitige Hervorhebung des ſubjectiv Erfaßten keinen dauern

den Erfolg Ä kann. Wie die Theorie grau ſein muß,

weil das einfallende Licht ſchräg und nicht das ganze iſt, ſo

iſt die aus ihr geborene oder ſie begleitende That ohne nach

Ä Wirkung, weil ſie nicht vom vollen Strome des Lebens

lutes getragen wird. Man muß tiefer graben, wenn man

auf die Quelle ſtoßen will, welche alle anderen ſpeiſt.

Von allen den vielenÄ welche ſich in der

gegenwärtigen Zeit mit der Reform des deutſchen Theaters be

ſchäftigen, hat allein die von Hans Herrig herausgegebene

Schrift „Luxustheater und Volksbühne“ (Berlin, Luck

hardt) den ebenbezeichneten Vorzug. In der That, hier ſprudelt
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lebendiges Waſſer, das ſich nach meiner Ueberzeugung befruchtend

über alle Theile unſeres Bühnenlebens ergießen wird. Es

mag dies Manchem überſchwänglich vorkommen, aber wenn

man die Argumentationen Herrig's lieſt, ſo wird man anderer

Meinung werden. Zuvörderſt gibt der Verfaſſer eine Erörte

rung über die Abſichten, welche ſowohl alle Kunſt, als im

beſonderen die dramatiſche haben könne. Indem er auf's ent

ſchiedenſte die Anſicht bekämpft, daß künſtleriſche Geſtaltung

ſich ſelbſt Zweck ſei, kommt er zu dem Schluß, daß dieſelbe,

möge ſie einen Namen tragen, welchen ſie wolle, das ſchöne

Ziel habe, eine Nation zu immer höheren Formen ihres Da

ſeins emporführen zu helfen. Jede Völkerindividualität hat,

wie er es darſtellt, gemäß den ihr innewohnenden Eigen

ſchaften und Kräften ein ganz beſtimmtes Lebensendziel, dem

ſie in ihrer Entwickelung entgegenſtrebt und das ſie erreichen

muß, bevor ſie dem unvermeidlichen Untergange anheimfällt.

Wäre dies Ziel bloß das des äußeren materiellen Wohl

behagens, ſo hätte in einem ſolchen Volke die Kunſt keine wahr

hafte, lebendige Stätte, oder doch nur eine ſolche, die bloß

den Auswüchſen dieſes Wohlbefindens, den verſchiedenen For

men des Luxus diente. Aber damit iſt die Sache keineswegs

abgemacht. Denn wie im Individuum, ſo beherrſcht auch in

der Allgemeinheit der Dualismus die Situation, und je größer

der ideale Gehalt iſt, der einer Volksſeele beigemiſcht iſt, um

ſo größer iſt die Aufgabe des Künſtlers, um ſo dringender iſt

die an die Kunſt geſtellte Aufgabe, dieſem Gehalte immer aus

drucksvollere und vollkommenere Daſeinsformen zu geben.

Nachdem Herrig durch Entfernung der Hinderniſſe, die

in der Unbeſtimmtheit gewiſſer Begriffe liegen, freien Raum

gewonnen hat, tritt er an ſeine eigentliche Aufgabe heran, an

die Erörterung der Frage, mit welchen Mitteln der Noth un

ſerer dramatiſchen Kunſt beizukommen iſt. Auf dem bisherigen

Wege kann nichts erreicht werden. Wäre es möglich, ſo hätte

ſchon ein ſo eminentes Genie wie Goethe Wandel ſchaffen

müſſen, aber es iſt ihm nicht gelungen. Das deutſche Theater

ſchwankt, ſo lange es beſteht, zwiſchen den Anforderungen,

welche von den Bewunderern des wirklichen Genies und den

Inhabern der Bildung unſerer Zeit geſtellt werden, und den

jenigen, durch welche das nur von Genußſucht geſtachelte Pu

blikum geleitet wird. Zwiſchen dieſen beiden Extremen macht

auch der ſogenannte „Bildungsphiliſter“ ſein Gewicht geltend,

aber ohne von feſten Grundſätzen geleitet zu werden. Je nach

dem der Genuß, oder der Stolz auf ſeine Bildung ihn an

treibt, iſt er bald auf dieſer, bald auf jener Seite zu finden.

Ohne eigenes Urtheil, weil durch und durch mit dem Uebel

der Denkfaulheit behaftet, ſpielt er auf dem Gebiete der Kunſt

dieſelbe Rolle, die ihn politiſch als deutſchen Michel erſcheinen

läßt. So kommt es, daß unſere Bühne bald einem dem Höch

ſten und Heiligſten geweihten Tempel gleicht, bald einem wüſten

Tanzboden. Eine Verſöhnung zwiſchen dieſen beiden Gegen

ſätzen iſt einfach deshalb nicht möglich, weil allerorten in

Deutſchland die Bühnendirectoren im Intereſſe ihres guten

Rufes Bedacht auf die eine Richtung nehmen müſſen und zum

Vortheil ihrer Kaſſe die andere nicht vernachläſſigen dürfen.

Aus dieſen Gründen bleibt, um der überall hervortretenden

Noth zu begegnen, nichts anderes übrig, als eine ganz neue

Ä in's Leben zu rufen und zu dieſemÄ. auf

den Punkt zurückzukehren, von welchem wie bei uns, ſo bei

den Griechen, alle Dramatik ausgegangen iſt, die Religion.

Die Religion mußte dieſer Ausgangspunkt deshalb ſein, weil

in ihr die Gemeinſchaft der Nation am tiefſten und innigſten

zum Ausdruck kommt. Was eine Nation als ihr Innerſtes und

Heiligſtes gemeinſam erlebt, das will ſie ſich auch gemeinſam

gegenſtändlich machen und zur äußeren Darſtellung bringen.

Ä geſchah während des Mittelalters in dem der Religion

erbauten Hauſe, geſpielt wurde in den Kirchen. Man ſieht,

wie außerordentlich wichtig dieſe Gedanken ſind, und iſt ebenſo

überraſcht über ihre Einfachheit wie über ihre Wahrheit. Den

Nachdruck legt Herrig auf die Gemeinſamkeit. Noch jetzt hat

ſich in der proteſtantiſchen Kirche die letzte Spur dieſer Ge

meinſchaft in der Predigt und in der Antwort der ſingenden

Gemeinde erhalten, während im katholiſchen Gottesdienſt die

gemeinſame Dramatik in der kirchlichen Action noch viel deut

licherÄ Im Uebrigen trat die dramatiſche Kunſt all

mählich aus der Kirche heraus und ſiedelte ſich auf den Markt

plätzen an, wobei es nicht ausbleiben kounte, daß mit der

Ä ihrer Verweltlichung in demſelben Maße auch die

emeinſchaft der Darſteller und des Volkes abnahm.

Es iſt nun die Frage, auf welche Weiſe Herrig die ge

forderte Gemeinſchaft Ält will. Ganz folgerichtig knüpft

er auch hier an die Religion an. Wie der Prediger in der

Kirche durch ſein geſprochenes Wort die Stimmung in der

Gemeine wachruft, und dieſe im antwortenden Geſange der

ſelben Ausdruck gibt, ſo ſoll es im Theater ſein. Die Muſik

und der Geſang ſoll die durch die Handlung geweckten Ge

danken und Gefühle weiter führen, und zwar ſoll der letztere

von einem im Zuſchauerraume Platz habenden und die ganze

Gemeine vertretenden Chore erhoben werden, oder wo es an

gängig gemacht werden kann, von dieſer ſelbſt. Obgleich dieſe

Löſung wegen ihres Ä. zu allem bisherigen theatra

liſchen Gebrauche für den erſten Augenblick in hohem Grade

überraſchend iſt, ſo ſtellt ſie ſich doch bei genauerem Zuſehen

als durchaus richtig heraus. Ueber den wichtigen Fingerzeig,

welchen die gebräuchliche Religionsübung dem Verfaſſer ge

geben hat, habe ich bereits geſprochen, aber er weiſt noch

auf andere bedeutſame Umſtände hin. Zunächſt ſind es die

mittelalterlichen Faſtnachtsſpiele, die ihm den Beweis liefern,

daß er auf dem richtigen Wege iſt. Daß an dieſen Dar

ſtellungen das Volk ſich mit Geſang und Spiel betheiligte, iſt

eine Thatſache, die nicht bewieſen zu werden braucht. Herrig

erinnert an das Oberammergauer Paſſionsſpiel, das eine di

recte Fortſetzung eben jener Faſtnachtsſpiele ſei. Er hätte auch

auf die Aufzüge und die wilde Luſt der Carnevalszeit hin

weiſen können, die aus dem Volke geboren, zwar von einzelnen

geleitet, aber ohne directe Betheiligung der Menge nicht dar

ſtellbar ſind. Zweitens zieht er den Chor in der griechiſchen

Tragödie in die Betrachtung. Mit dem vollſten Rechte. Hier

vertritt der Chor das zuhörende und an der Handlung betheiligte

Volk, das ſeinen Gefühlen und ſeiner Stimmung in paſſenden

rhythmiſchen Geſängen Ausdruck verleiht.Ä iſt zwar dieſe

Betheiligung bloß eine ideale, aber ſie hat doch die reale zur

Vorausſetzung und man darf nicht vergeſſen, daß in der grie

chiſchen Tragödie ſowohl als Komödie der Chor das erſte

und urſprüngliche war, aus dem ſich erſt ſpäter das Schau

ſpiel entwickelte. Am Dionyſosfeſte traten nämlich unmittel

bar aus dem Volke Feſtchöre zuſammen, die anfangs mit im

proviſirten, nachher eigens dazu hergeſtellten Liedern unterein

ander wetteiferten, ſo daß der Chor in der Form, wie er

ſpäter im ausgebildeten Drama erſcheint, nichts iſt als der

Reſt des früher unmittelbar an dem Feſtſpiele betheiligten

Volkes. Dieſe Art ſeines Entſtehens hat Schiller überſehen,

als er es verſuchte, den bei den Griechen gebräuchlichen Chor

in unſer Drama einzuführen. Der große Dichter that es, um

damit der dramatiſchen Kunſt neuen Schwung zu geben, aber

der Verſuch mußte vergeblich ſein, weil er eine mechaniſche

Verpflanzung des Baumes vornahm, ohne demſelben auch das

Wurzelwerk mitzugeben, durch welches er den Saft aus der

Erde heraufholt.

An dieſer Stelle iſt einer der Schwerpunkte in den Her

rig'ſchen Argumentationen. Man muß durchaus mit ihm über

einſtimmen, wenn er ſagt, daß von allen deutſchen Drama

tikern Schiller dem Herzen ſeines Volkes am nächſten geſtan

den hat. Unabläſſig war er bemüht, in ſeiner Nation ein

Publikum heranzuziehen, das ihn nicht bloß verſtand, ſondern

thatſächlich an ſeinem dramatiſchen Wirken und Schaffen theil

nahm, und in Wahrheit iſt es ihm auch gelungen, eine Zeit

lang eine Gemeine, wenn ich den Ausdruck, hier gebrauchen

Ä um ſich zu verſammeln. Wenn nun dieſer Dichter, um

das ihn mit ſeinem Volke verknüpfende Band immer enger zu

ſchlingen, auch auf den Gedanken der Verwerthung des grie

chiſchen Chores kam, ſo iſt das ohne Zweifel ein weiterer Beweis,

daß hier der Ausgangspunkt zur Reform oder Wiederbelebung

der deutſchen Schaubühne gefunden war. Aber nur der Punkt,

nicht auch der weiter führende Weg. Zweifellos lag das in
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denÄ der Zeit. Der unermeßliche geiſtige Stoff,

welchen die großen Geiſter der klaſſiſchenÄ dem Volke

geboten hatten, mußte erſt von dieſem durcharbeitet ſein, be

vor die Nothwendigkeit des Weiterſchreitens ſich als eine nicht

mehr Ä umgehende kund that. Jetzt iſt das allmählich anders

geworden. Die großartige Anregung, welche das vorige Jahr

undert gegeben, hat ſeine Früchte getragen. Es hat ſich eine

ülle geiſtiger Capacität in unſerem Volke gezeigt, die in allen

eiten und allen Nationen ihres Gleichen ſucht. In dieſem

idealen Gehalt, der überall und nach allen Richtungen Aus

wege ſucht, findet Herrig die letzten Belege für ſeine Anſicht,
Die Luſt an Är Aufzügen, in Ä das Volk ſich

ſelber dargeſtellt ſieht, dieÄÄÄ Beſchäftigung mit

der Muſik, die aller Orten betriebene Ä des Geſanges,

die Vorliebe für das Liebhabertheater, alles das ſind directe

Fingerzeige, wie die Ueberfülle zu verwenden iſt. Alles was

ſonſt in einſeitiger Pflege nicht den richtigen Ausweg findet,

was ſonſt unter verkehrter Anleitung nicht zu nöthiger Ent

wickelung gelangt und verkümmert, ſoll aus der bisherigen

Richtung weg in Einen großen Strom geleitet werden und

die angemeſſene Verwendung finden. Die anfangs in kleinen

Städten einzurichtende, dann auch in die großen Städte zu

verpflanzende Volksfeſtbühne ſoll alle dieſe verſchiedenen Kräfte

möglichſt an ſich ziehen und in ihren Dienſt ſtellen. Man

wird eingeſtehen, daß, ſo großartig dieſe Vorſchläge für den

erſten Blick erſcheinen, ſie doch nichts Utopiſches an ſich haben:

ſie ſind durchführbar, weil ſie an wahrhafte Realitäten des

Lebens anknüpfen.

Ich ſagte ſoebenÄ denn ausdrücklich muß

noch bemerkt werden, daß Herrig ſich die Feſtbühne Wagner's

in Ä zum Muſter genommen hat, wie es denn auch

keineswegs ſeine Meinung dasÄ Theater durch die

Uelle Äe aufſaugen zu laſſen. Sie ſoll nur auch das Gute

haben, demſelben Erleichterung Ä verſchaffen, und dies wird

ſie dadurch erreichen, daß ſie der Unterhaltungsbedürftigkeit

des Volkes, die ſonſt auf das Gemeine verfällt, edlere und

höhere Bahnen zeigt und damit dem ſtehenden Theater die

Möglichkeit gewährt, ſelbſt auch das beſſere Schauſpiel zu

pflegen. Noch eine Bemerkung muß hier gemacht werden.

Man könnte der Meinung ſein, daß, weil Herrig auf die Faſt

nachtſpiele und die Religion überhaupt zurückgeht, ſeine Schau

ſpiele nur religiöſen Inhaltes ſein ſollen. Ausdrücklich ver

wahrt er ſich dagegen, als ob es ihm bloß um eine Wieder

belebung der mittelalterlichen Faſtnachtſpiele zu thun ſei. Wollte

man nur dies, ſo brauche man nur das Oberammergauer

Paſſionsſpiel zu erweitern und verallgemeinern, denn das ſei

die Fortſetzung jener früheren Darſtellungen. Wiederholungen

gäbe es überall nicht, hier käme es nur darauf an, an das,

was durch das Eindringen der Renaiſſance ins Stocken ge

rathen ſei, wieder anzuknüpfen und es nach Maßgabe des

augenblicklichen Lebensinhaltes des Volkes weiter zu führen.

Die Vorliebe, welche dieſes für hiſtoriſche Äg habe, zeige

die Richtung, die eingeſchlagen werden müſſe. Herrig iſt der

Meinung, daß das Volk nicht ſein Leben der Gegenwart dar

geſtellt wiſſen, ſondern ſich gegenſtändlich ſehen wolle, wie es

in der Vergangenheit war. So ſoll der reiche Schatz der

vaterländiſchen Geſchichte den Stoff für die neu zu gründende

Volksbühne hergeben, und beſonders ſoll das Volk im Leben

und in die Thaten ſeiner großen Männer wahrnehmen, in

welcher Weiſe und in welchem Maße es ſelbſt an dem in jenen

lebenden Geiſte Theil hat.

Noch habe ich einige Worte über die Einrichtung zu

ſprechen, welche Herrig ſeiner Volksbühne geben will. Nach

dem, was oben geſagt worden iſt, kann es nicht auffällig ſein,

daß er von Couliſſen und Decorationen für ſein Theater nicht

viel wiſſen will. Nicht, als ob er alles was dahin einſchlägt,

radical entfernt, aber er fordert doch möglichſte Einſchränkung

und zum Theil auch völliges Weglaſſen. Die ganze Wirklich

keit kann doch überall nicht erreicht werden, in vielen Fällen

ſind ſogar die Decorationsmittel dazuÄ die Illuſion

zu ſtören. Daher iſt es am beſten, der durch das Spieler

regten Phantaſie es zu überlaſſen, wie ſie ſich die Oertlich

keit ausmalen will. Das ſoll beſonders von dem Theile der

Bühne gelten, welcher ſich in den Zuſchauerraum hinein er

ſtreckt und von welchen Treppen in dieſen hinabführen. Herrig

nennt ſie die Vorderbühne; ſie ſoll nur bei eigentlichen Feſt

ſpielen zur Verwendung kommen und wie die Orcheſtra im

griechiſchen Theater zuſammen mit dem im Zuſchauerraum auf

eſtellten Sängerchor – er hat der Bühne gegenüber an der

Ä ſeinen Platz – die Gemeinſchaft zwiſchen den

chauſpielern und dem istº vermitteln. Ä muß ſie

deshalb vorzüglich geeignet ſein, weil das Publikum die Hand

lung nicht durch das ſtörende Orcheſter von ſich getrennt wie

ein entferntes Bild vor hat, ſondern in lebendiger Action

ſie in ſeiner Mitte ſich vollziehen ſieht.

Daß Herrig mit allen dieſen ſeinen Rathſchlägen nicht

durchweg die Tageskritik für ſich hat, iſt ſelbſtverſtändlich.

Iſt dieſe leider doch nur in den ſeltenſten Fällen geneigt,

einer Sache auf den wirklichen Grund zu gehen. Wenn es

in einer dieſer Recenſionen heißt, daß die von Herrig an das

Publikum geſtellten Anſprüche kaum zuÄ wür

den, da es an den meiſten Orten an geeigneten Kräſten für

Geſang und Schauſpiel fehlen dürfte, ſo iſt das ein ganz

nichtiger Einwand. Herrig hat in ſeinem Lutherfeſtſpiel, das

an vielen Orten aufgeführt wurde und noch aufgeführt wird,

den Beweis geliefert, daß die Sache inÄ gemacht

werden kann. Uebrigens bemerkt er ausdrücklich, daß das

Volk # zu den von ihm erwarteten Leiſtungen erzogen wer

den muß.

Herrig kann voller Ruhe in die Zukunft ſehen: nach dem,

was er bis dahin geleiſtet hat, kann man erwarten, daß das

Ä welches im Jahre 1889 in Worms zur Aufführung

ommen ſoll, dem deutſchen Volke auch in der Praxis zeigen

wird, welche Wege es von jetzt an in der dramatiſchen Kunſt

zu wandeln hat. Wohlthuend iſt der Ton, in welchem er

von dieſem Drama ſpricht: man dürfe nicht erwarten, daß er

damit ein vollkommenes Muſter aufſtellen werde; es komme

zunächſt nur darauf an, den erſten Anſtoß und ungefähr

Weiſung zu geben, wie das Ding anzufaſſen ſei. Andere

würden ohne Zweifel viel beſſeres leiſten. Welch ſchöner

Gegenſatz zu dem widerwärtigen Geſchrei Anderer, die mit

tönenden Worten eine Revolution der Literatur predigen und

kläglich mit den eigenen Dichtungen hinter ihren Forderungen

zurückbleiben!

Ein ſcholaſtiſches Geſpenſt.

Bisher wußte man nur, daß Geſpenſter bei Nacht er

ſcheinen. Aber wenn es überhaupt Geſpenſter gibt, mag es

auch ſolche geben, die nicht wiſſen, daß ſie Geſpenſter j
und ganz naiv bei Tage erſcheinen, um – ſich auslachen zu

laſſen. üj ſo kam es wohl auch, daß jüngſt am hellſten

Geſchichtstage, in unſerer ſonnenfrohen Zeit, da der Mittag

in Permanenz erklärt iſt, kühnen Schrittes ein Geſpenſter

ſchien, das – aber nicht ausgelacht wurde; weil es nämlich

nicht geſehen wurde. Es hatte aber auch eine zu komiſch falſche

Art, ſich bemerkbar zu machen – es ſchrieb ein vierbändiges

Werk. Wer aber hat heute Zeit, vier Bände zu leſen, um

zuletzt zu entdecken, daß ſich hinter der Unſchuld ihrer Blätter

ein Geſpenſt verſteckt? Doch es iſt einer jener erſchütternden

Urwitze, mit denen das Leben bisweilen einen ganzen Heinrich

eine auf einmal ausſchüttet, daß jenes Geſpenſt Ä ür den

eiland der Zukunft hält: „Ich nehme keinen Anſtand zu

ſagen, daß das Erſcheinen dieſer Lehren das Hauptereigniß des

19. Jahrhunderts iſt, durch welches daſſelbe in der ganzen

Geſchichte derÄ einzig daſtehen wird. Denn durch

die Entdeckung des Grundgeſetzes des Denkens und die damit

zuſammenhängende Conſtituirung der Philoſophie als Wiſſen

ſchaft macht die Menſchheit einen Schritt vorwärts, wie ſie

ihn in der Vergangenheit nie mit einem Male gemacht hat,

noch je in Zukunft auf einmal machen wird. Ein Gewinn
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von gleicher Bedeutung bleibt nicht mehr zu erzielen übrig;

alle künftigen Fortſchritte auf geiſtigem Gebiete werden viel

mehr bloße Folgen des jetzt Gewonnenen ſein“ (Bd. IV,

S. 219).*)

Doch im Ernſt! Gibt es Geſpenſter in der Philoſophie

oder ſteht auch das geſammte geiſtige Leben unter unverbrüch

lichen Naturgeſetzen, von denen das vornehmſte iſt, daß das

Todte todt und unerweckbar iſt? Da ſind Worte wie Romantik,

Reaction, Renaiſſance, Archaiſtik. Aber es ſind Namen aus

der Geſchichte der menſchlichen – Trachten. Die Moden kehren

wieder, aber nicht die Geiſter, die ſie beleben. Die Geiſter,

die da nachahmen, ſind ſogar die entgegengeſetzten ihrer Vor

bilder, ſchon weil die Sehnſucht aus dem Gegenſatz fließt.

Die ſocial und Är geſtimmte Antike iſt das Studieninter

eſſe des erwachenden Individualismus der Reformationszeit

und die Begeiſterung unſerer ſubjectiviſtiſchen, unpolitiſchen

Literaturclaſſik. Byrön ein Griechenſchwärmer! Die weibliche

Romantik träumt von Ritterturnieren, der Rococogeiſt der

Hadrianiſchen Epoche mit ſeinem ſchwindſüchtigen Raffinement,

ſeinem myſtiſchen Unglauben heuchelt im Zickzack der Linien

die fromme Einfalt der griechiſchen Jugendkunſt und unſere

papierne, flüſſige,Ä lichtreiche Zeit lügt ſich

Ä in die Zeit des Maſſiven und Dunkeln, des Eichenen,

roncenen, Thönernen, der Polſter und Butzenſcheiben. Das

Greiſenalter ſehnt ſo ſich nach der ſtarken Jugend oder auch

das ſchwanke Jünglingsthum ſo nach dem feſteren Mannes

alter. Die zerriſſenen Seelen der Uebergangszeitalter ſind es,

die ſo ſich ſelbſt entfliehen wollen und Ä en Formen ge

feſteter Geſchichtsſtufen lechzen. Das Sehnen aber iſt in der

eſchichtlichen Sehnſucht meiſt ſtärker als das Erſehnte und

ebt ſich ohnmächtig aus in der theoretiſchen oder noch lieber

in der äſthetiſchen Scheinexiſtenz -

Doch wenn nun wirklich einmal das Todte lebendig wird?

und wenn wirklich einmal die Vergangenheit mehr als ein

Aeußeres iſt, ein äſthetiſches Mäntelchen, ein berauſchender

Trunk, ein begeiſterndes Gedicht? und wenn wirklich ein Denken

erſteht, das von der Vergangenheit nichts weiß und nichts

wiſſen will, das ſich mit den bunten Federn der Gegenwart

ſchmückt und der Zukunft entgegenjauchzt und doch nichts iſt

als – ein geſpenſtiſches Stück Vergangenheit? Es wäre ein

Beiſpielgeſchichtlicher Abnormität, eines Atavismus des Denkens,

welches das ſtärkſte Intereſſe des Geiſtespathologen der Menſch

heit, desÄ herausfordert. Und nun ein ſolches Bei

ſpiel in unſerer Zeit, in dieſer Zeit, die Alles kennt und duldet,

nur keine Einſiedler, die mit eiſernen Feſſeln alle ihre Kinder

an ſich bindet und wie ein ſtürmender Ocean durch alle Köpfe

rauſcht und alles Denken in Wellenſchläge auflöſt ihres eigenen

mächtigen Seins! Oft genug hat man in der Geſchichte jenes

geheime Fluidum des Zeitgeiſtes wirkend gefunden, das ohne

phyſiſche Vermittelung an fernen Orten zur gleichen Zeit die

gleichen Gedanken erſtehen ließ, wie ein Wunder jenen Connex

der Geiſter angeſtaunt, in welchem alle Zeitgenoſſen wie Glieder

einer großen Gemeinde, die ſich ohne Worte verſtehen und alle

Einzelnen, die hervortreten, nur wie Chorführer und Dol

metſcher erſcheinen. Es gilt von jeder Zeit, von unſerer aber

ganz beſonders, daß ſie mit eigener Hand für ihre Söhne die

Wände des Denkens zimmert und das Meublement der Ge

danken hineinſtellt. Oder richtiger: jede Zeit und unſere ganz

beſonders iſt im Grunde nur ein Gehirn und lebendiger

Kampf der Gegenſätze iſt darum ſo wenig ausgeſchloſſen, wie

der Widerſtreit der Leidenſchaften, der zweifelnden Gedanken

in der einzelnen Menſchenſeele. Und nun ein fremdes Atom

in dieſem Hirn!

WirÄ Spirs Philoſophie iſt in unſeren Tagen eine

Geſpenſtererſcheinung, und wenn auch Spir ſelbſt hundertmal

das Gegentheil ſagt und mit Kantiſchen Terminis operirt und

undert Seiten aus Mill und Spencer abſchreibt und über

Ä in der neueſten naturaliſtiſchen Philoſophie eine ſtaunens

werthe Beleſenheit zeigt. Sie iſt es, nicht weil er den Natu

ralismus bekämpft. Nur mit Unrecht, mit jener Prätenſion,

*) A. Spir, Geſammelte Werke. 4 Bde. Leipzig, J. G. Findel.

in der ſich die Ahnung nahen Sinkens ankündigt, ſpielt ſich

der Naturalismus als beherrſchender Typus des Zeitalters auf,

– eine Epiſode als der ganze, große Lebensroman. Gerade

in dieſem Kampfe fordert ſeine Lehre Sympathie und Beachtung

und zeigt recht glückliche, originelle Momente (z. B. in I, 1, 2).

Nein, geſpen # iſt ſie, weil ſie ſcholaſtiſch iſt.

Scholaſtik iſt weniger die Philoſophie im Dienſt der Kirche,

als die Philoſophie im Dienſt der Schule, wie es der Name

beſagt, die ſtarre Begriffsphiloſophie, die nicht die Macht des

Lebens in ſich aufgenommen, am Herzen der Zeit und des

Volkes gelegen hat, am Herzen der nicht bloß denkenden, ſon

dern vor Allem ſehenden, fühlenden und wollenden Menſchheit.

Seit 100 Jahren weiß es die Philoſophie beſſer und die volle

Abwendung von den ſcholaſtiſchen Bahnen, der ſieghafte Ein

zug des Lebens in das philoſophiſche Denken iſt der einzige

Vereinigungspunkt, das einzige Reſultat derÄ des

letzten Jahrhunderts. Kant, Fichte, Schopenhauer haben die

Priorität des Willens, Schelling, Schleiermacher, Hartmann

die des Gefühls, die empiriſtiſchen Richtungen die der Em

pfindung und Anſchauung über das Denken gelehrt. Hegel

hat zwar die Welt „auf den Begriff geſtellt“, aber er hat in

den Begriff aufgenommen und in ihm ſtärker als alle anderen

herausgebildet den großen neuen Gedanken des Jahrhunderts,

der da heißt Entwickelung; und indem er den Begriff flüſſig

machte, hat er ihn fähig gemacht, die ganze Weite und Ge

ſchehensfülle des Lebens zu faſſen. Herbart hat zwar onto

logiſche Elemente entſcheidend verwerthet, aber ſie ſind bei ihm

getragen von echt neuzeitlichem Realismus und Individualis

mus und durchtränkt vom lebenswärmſten Pſychologismus.

Streitender Haß löſt ſich in heiteres Lächeln auf, todfeindliche

Extreme des Denkens reichen ſich frohlockend die Hände, das

ganze geiſtige Jahrhundert, das dereinſt das Jahrhundert der

bunteſten Gegenſätze zu heißen beſtimmt iſt, wird zum ge

ſchloſſenen Chorreigen, wenn es zu tanzen gilt auf dem Grabe

der ſtarren Ontologie. Und erſt auf dieſem Grabe erwuchſen

in ſelbſtändiger Geſtalt jene philoſophiſchen Wiſſenſchaften, die

im Gegenſatz zur bloßen Denkphiloſophie im Leben, d. h. im

Wollen, Fühlen, Anſchauen, Empfinden, ihr Material oder

ihren Ausgangspunkt finden: die Pſychologie, die Ethik, die

Aeſthetik, Pädagogik und die Erkenntnißtheorie. Die ſchola

ſtiſche Ontologie iſt todt ſeit mehr als 100 Jahren. Aber

ſchon in der vorkantiſchen Philoſophie hatte ſie viel von ihrer

Kraft eingebüßt. Descartes und Spinoza, Leibniz und Wolff

gaben ihr zwar noch vielfach willig Gehör, aber dieſe dualiſtiſch

geſtimmten Denker ſtellen als gleichberechtigtes Element neben

ſie ihren ſtarken Phyſicismus; die beiden ſpäteren unter ihnen

durchbrechen noch mit dem weiteren Princip des Individualis

mus die ſcholaſtiſchen Mauern. Die Jahrhunderte tragen eben ihre

eigenſten Grundgedanken als nährende und belebende, lenkende

und geſtaltende Kräfte in die Philoſophie hinein, in die Philoſophie

ihrer – großen wahren Denker. Der noch immer nicht genügend

gemißachtete Wolff allerdings wußte an der lebensreicheren Welt

auffaſſung ſeines LehrersÄ nichts anderes zu corrigiren,

als daß er die ſcholaſtiſchen Farben wieder mehr auffriſchte

auf Koſten der phyſiciſtiſchen. Anderthalb Jahrhunderte, bis

auf dieſen „Scholaſtiker“ Chr. Wolff müſſen wir zurückgehen,

wenn wir den zeitlich nächſten Geiſtesverwandten Spir's nennen

wollen. Iſt es nicht unerhört, daß Wolff ſchon Spir deſſen

eigenſte, welterlöſende Großthat vorwegnahm, den Satz der

Identität und des Widerſpruchs allen anderen voranzuſtellen

und die ganze Welt daraus abzuleiten? Und noch unerhörter,

daß die darob von Spir erwartete Neugeburt der Menſchheit

ſchon damals nicht erfolgte? Und am unerhörteſten, daß bald

darauf die Neugeburt der Menſchheit gerade geſchah durch den

ſchmählichen Abſturz jener Sätze aus ihrer Lügenhöhe, ein

Abſturz, der aus dem Alles ein Nichts machte, durch die

Kantiſche Entdeckung, daß der Erkenntnißwerth der „welt

erklärenden“ Sätze der Identität und des Widerſpruchs und

ihres ganzenÄ von analytiſchen Sätzen, eben weil ſie

alle auf jenen beruhen, gleich Null ſei? Die Kantiſche Phi

loſophie iſt der Sieg des Synthetiſchen über das Analytiſche,

des Lebens über das Denken. Im Grunde gibt es nur drei
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philoſophiſche Heerlager im 19. Jahrhundert: Kantianer, He

gelianer und Empiriſten. Aber ein Zauberwort gibt es, einen

Begriff, an deſſen hohen Werth ſie alle glauben, der ſie alle

unter einerſº zuſammenführt: ſie ſind es alle in anderem

Sinne, aber ſie ſind doch alleſammt Synthetiker. Im Fichte

Hegelſchen Sinne kennen die Vorkantianer nur Theſis und

Antitheſis. Das iſt der ganze Unterſchied der Methode Spi

noza's mit ihrer mathematiſchen Form, ihren Determinationen

und analytiſchen Beweiſen und der Entwickelungsmethode

Hegel's, das iſt der Grund z. B. des principium indiscerni

bilium bei Leibniz, des Ausgehens vom Satz der Identität

und des Widerſpruchs bei Wolff, das iſt der Grund des

ſchlecht verkleiſterten Dualismus aller jener Denker. Während

die früheren Jahrhunderte immer zum Abſoluten und Anti

thetiſchen drängten, ſpricht aus allen Regungen unſeres Jahr

hunderts der Gedanke der Syntheſe. Ä iſt Vereinigung

des Fremden, aber doch in Beziehung ſtehenden. Syntheſe

iſt vor allem die Entwickelung, Syntheſe iſt die Induction,

die Erfindung, Syntheſe iſt der Conſtitutionalismus, das Par

lamentsweſen und überhaupt unſer conglomerirendes ſociales

Leben, Syntheſe iſt die Toleranz und auch der innere Motor

aller Aeußerungen der Völkergeſchichte in unſerm Jahrhundert,

der nationale Trieb im Gegenſatz zum Particularismus.

England hat bekanntlich das 19. Jahrhundert halb ſchon im

17. Jahrhundert erlebt und ſah ſchon damals den ſynthetiſchen

Trieb, allerdings nicht in ſeiner vielſeitigen Tiefe, hervorbrechen

im philoſophiſchen Empirismus, im Conſtitutionalismus, im

inductiv arbeitenden Lebensfortſchritt.

Natürlich ohne es zu wiſſen und ohne Conſequenzen dar

aus zu ziehen ſtellt ſich Spir's Philoſophie dem Grundtrieb

des Jahrhunderts ſchroff entgegen. Sie iſt der Synthetik

feindlicher ſelbſt als Wolff, feindlicher ſogar als die Schola

ſtiker und Spinoza, ſo feindlich wie eigentlich nur die alten,

uralten, todten, mehr als todten Eleaten. Aber Spir nennt

den Satz der Identität einen ſynthetiſchen. So kann man mit

Namen Ball ſpielen! Wenn A = A nicht tautologiſch analy

tiſch iſt, was iſt es dann? Wenn jeder jeden Satz, an den

er irgend eine Vorſtellung, ein Intereſſe knüpft, ſynthetiſch

nennt, dann ſind ſie mit Freuden alle Synthetiker: Wolff,

Spinoza und die Scholaſtiker und die Eleaten, und die „Kritik

der reinen Vernunft“ iſt nur – ein Druckfehler. Aber gerade,

daß Spir hierin ſein Intereſſe, hierin Inhalt, ja die ganze

Welt als Inhalt findet, daß ihm das letzte Wort einer vier

bändigen Philoſophie nichts anderes iſt, daß ihm dieſe ge

waltige Welt nichts anderes predigt als A=A, das iſt das

grauenvoll Geſpenſtiſche in dieſer Philoſophie. Einer Lehre,

die den ganzen Inhalt der Welt, der, Spir weiß es, gerade

außerhalb der Identitätsform liegt, als arrogantes Phantom

ſtreicht, die ihre ganze Idealität undÄ ihre ganze

Befriedigung findet in der todten Einheit des leeren Denkens

mit ſich ſelbſt, einer Lehre, deren Himmel die Trivialität und

deren Gläubige allenfalls Lineale und Logarithmentafeln, einer

ſolchen Lehre kann dieſes Zeitalter, erfüllt mit dem Ideenſchatz

und Thatenſturm des lebensreichſten Jahrhunderts nur ein

inſtinctives: Hu! entgegenrufen. Glückliches Gemüth, deſſen

Wolluſt darinÄ daß nur „die Rechnung ſtimmt“, mag

darüber eine ganze Welt zerquetſcht werden. Vor Jahrhun

derten mag eine philiſterhafte Spinne grauen Kloſterwänden

die Lehre des A=A zugeſummt haben; und dem damals

lebendigen Kloſterbruder Spir mag ſie ins träumende Hirn

geſtiegen ſein. Und nun ruft ſie plötzlich der aus dem Grabe

geſtiegene Spir irrigerweiſe in die fremde Zeit hinein. –

Natürlich fehlt dieſer Philoſophie ebenſowohl Entwickelung wie

Stimmung. Erſtere kann eine Philoſophie des 19. Jahrhun

derts nur entbehren, wenn letztere ſo überwältigend groß ihr

entgegenwirkt wie in Schopenhauer's Peſſimismus. Aber das

Ä hat ja im jüngſten großen Syſtem ſogar den echt

optimiſtiſchen Entwickelungsgedanken mit dem Peſſimismus ſich

vermählen ſehen. Stimmung kann eine Philoſophie des

19. Jahrhunderts nur entbehren in der Empirie, niemals im

höheren Aufſtieg des Geiſtes. Kant, Hegel, Schelling ſind

Optimiſten und der Peſſimismus, von Fichte zuerſt berufen,

lebt ſich in den Syſtemen Schopenhauers und Hartmann's,

den zeitlich eigenſten Kindern des Jahrhunderts, in einer

Stärke aus, wie niemals eine Grundſtimmung in der geſammten

Geſchichte der Philoſophie. Optimiſtiſches Roſa, peſſimiſtiſches

Schwarz, claſſiſches Weiß, romantiſches Blau, myſtiſches Gold

und empiriſtiſches Grün ſchwelgen im philoſophiſchen Pano

rama des Jahrhunderts durcheinander; nur kalter, farbloſer

Spinozismus bleibt ihm fern. Was will hier A = A ?

Wolff hatte in den Formen der Identität und des Wider

ſpruchs nur eine logiſch-methodiſche Spitze geſucht und in ge

ſunder Zeit- und Welterkenntniß mit ſeinem Individualismus

und Phyſicismus ein weites, erträgliches Weltbild geſchaffen,

aber Spir ſetzt das ganze Weſen der Welt, den ganzen Inhalt

ſeiner Philoſophie in A=A und ſeine Conſequenzen. Dieſer

ſchroffe ontologiſche Monismus wirft ihn in der Rangordnung

des geiſtigen Fortſchritts zurück in die Sphäre des Eleatismus.

Aber Parmenides war wenigſtens geiſtreich genug, neben der

todten Welt des Seins eine reſpectable Welt des Scheins auf

zubauen. -

Noch einige weitere verwandtſchaftliche Züge zwiſchen

Wolff und Spir ſeien hier angedeutet. Natürlich muß bei

beiden als einer der erſten ſich der Satz der Cauſalität aus

dem Satz der Identität reſp. des Widerſpruchs ableiten laſſen,

jener urſynthetiſche Satz, für Kant das beſte Beiſpiel, für

Schopenhauer dieÄ alles Synthetiſchen, aus dem

Urſatz alles Analytiſchen. Bei Spir geht es nicht ab, ohne

ſcheinbar inhaltliche, in Wirklichkeit nur nominelle Reſerva

tionen. Natürlich ſind beiden die altſcholaſtiſchen Sätze ex

nihilo nihil fit und omne ens est unum verum bonum wich

tige Offenbarungen. Nur faßt Spir den letzteren Satz moni

ſtiſch und ſagt in ſeiner Sprache: das mit ſich ſelbſt Iden

tiſche iſt eins, frei von einem Anderen, unbedingt, Subſtanz,

unveränderlich, ohne Mangel, vollkommen. Was aber e
Kant über den Werth dieſes Satzes? S. Krit d. r. V. ed.

Kirchmann S. 126 ff. Natürlich leugnen beide das Werden.

Natürlich iſt der ſubſtantiellen Welt, die Spir moniſtiſch,

Wolff pluraliſtiſch denkt, Ausdehnung, Zeit, Raum, Be

wegung, Geſtalt, Entſtehen aus Anderem und Uebergang in

Anderes fremd. Spir ſieht mit Wolff die Körper an als

phaenomena substantiata, denen nur unſer verworrenes Vor

ſtellen Subſtantialität gibt. Aber dieſe Phänomenalität der

Körperwelt iſt beiden nicht etwa die Kantiſche, ſondern iſt

logiſche Verwechſelung, Täuſchung der Kurzſichtigkeit. Die

Welten des Subſtantiellen und des Empiriſchen ſind bei ihnen

nicht qualitativ wie bei Kant, ſondern nur quantitativ geſchie

den. Spir's ſubjectiven Idealismus unterſchreibt auch Wolff und

läßt ihn in ſeinerÄ beſtehen, nur ſtellt er dua

liſtiſch daneben, ſelbſtändig, bloß parallel die phyſiſche Welt.

Natürlich iſt beiden Rationaliſten das Gute nicht erſt durch

Gottes Willen, ſondern an ſich gut. Auch die Abhängigkeit

des Wollens vom Vorſtellen und Denken iſt#
bei ſolchen Denkfanatikern, die ſelbſt das Ethiſche nur Ä
faſſen; und ebenſo die antieudämoniſtiſche, rein logiſche Auf

faſſung des Guten und der Tugend als Vollkommenheit oder

Identität mit dem eigenen Weſen. Wie zwiſchen Nihilum und

Aliquid, ſo ſetzen beide auch zwiſchen Gut und Böſe ein

ſchroffes antithetiſches Verhältniß.Ä denn das reine

Denken duldet nur Abſolutes, auch nur abſolute Gegenſätze.

Es iſt eben alles nur die Conſequenz davon, daß der innerſte

Kern und auch äußerlich der wichtigſte Theil der beiden Lehren

nichts iſt als ſtarre Ontologie. Die Scholaſtik freut ſich des

gelehrigen Schülers in der Antithetik des Guten und Böſen,

des aliquid und des nihilum, das ſich ſelbſt widerſpricht, oder

des ens und des non ens, wie noch Campanella ſeine Grund

principien nennt, der irdiſchen und der noetiſch-gottverwandten

Natur im Menſchen, in derÄ Gottes und des ens,

der Subſtanz, deren nothwendige Ä ſchon Anſelm be

wieſen, als des Unbedingten, des wahren Seins der Dinge,

als der abſoluten Einheit ohne alle Anderheit, als des Voll

kommenen, des Seligen, des Strebensziels aller Dinge, als

des Guten, durch welches ſie vollkommen werden, als der

Identität mit ſich ſelbſt, d. h. des Weſens und der Exiſtenz



Nr. 38.
Die Gegenwart. 187

Schon Anſelm und Thomas haſſen die Individuität als die

Unvollkommenheit, die nur der Welt, nicht der Gottesſubſtanz

zukommt. Daß die irdiſche Welt die Welt des Entgegengeſetzten,

der Widerſprüche ſei, iſt ein beliebter ſcholaſtiſcher Gedanke;

ſchon Thomas hatte das Beſtehen aus Gegenſätzen und das

Sterbliche argumentirend zuſammengebracht. Schon bei dem

Cuſaner iſt es kein origineller Gedanke, daß in den Dingen

die Einheit mit der alteritas verbunden iſt, aus der alles

Uebel und alle Beſchränktheit, die nichts wahrhaftes ſind, ent

ſtammt. Seit Anſelm wird faſt allgemein von den Schola

ſtikern das Böſe als das Irreale, bloß Negative gefaßt, das

auch nicht von Gott herſtammt. Schon Nikolaus Cuſanus

hatte in der Thätigkeit des Verſtandes ein Bejahen und Ver

meinen und in den Formeln der Identität und des Wider

ſpruchs das Fundamentalgeſetz des Verſtandes geſehen. So

gar Duns Scotus hatte den Satz der Identität, die incom

possibilitas contrariorum als die Spitze alles Denkens, als

das abſolute Geſetz gefaßt, dem alles Sein, auch das gött

liche, unterworfen iſt. Auch die Abhängigkeit des Wollens

vom Vorſtellen iſt dem Thomas ſo Ä fremd wie dem

Spinoza, wie ebenſo die Annahme eines nicht cauſal-effectioni

ſtiſchen, ſondern nur intuitiv-ontologiſchen Verhältniſſes Gottes

zur Welt namentlich ſpinoziſtiſch, aber auch ſchon ſcholaſtiſch

iſt. Was bleibt da noch übrig von der Spir'ſchen Philo

ſophie? Wolff bleibt hinter dieſen Scholaſticismen Spir's weit

zurück und erſcheint ein jugendlich neumodiſcher Stutzer da

gegen. Der Realbeweis für die mit ſich ſelbſt identiſche Sub

ſtanz geſchieht natürlich ſtreng im ſcholaſtiſchen Geiſt, nach

dem Muſter des alten ontologiſchen Gottesbeweiſes. Die ab

ſolute Identitätsform wird in unſerem reinen Denken vorge

Ä folglich exiſtirt ſie real. Die Welt entſpricht ihr nicht,

olglich iſt nicht das reine Denken mit ſeiner abſoluten Identi

tätsform falſch; ſondern – die Welt iſt falſch. Wenn Spir's

Denken commandirt, muß die Welt ins Waſſer ſpringen. Wer

ſo taub gegen Kantiſche Donnerſchläge im Glauben an die

Allmacht des Denkens verharrt, wer ſchwer ſündigen kann

gegen das Geſetz der Geſchichte, der iſt ſozuſagen auch ein

eind der Naturgeſetze, der iſt mit ſeiner Lehre – ein Ge

ſpenſt. Aber hat denn Spir den Kant nicht geleſen? Gewiß,

ſogar verſchlungen. Denn der Kant ſcheint ihm mehr im

Magen als im Kopfe zu liegen, nach dem fortwährenden Auf

ſtoßen feindlicher Regungen gegen ihn und nach den zahl

reichen Mißverſtändniſſen zu ſchließen. Von letzteren ein

Beiſpiel: Spir nennt es (I, 94) einen der „ſonderbarſten Ein

fälle“, daß Kant „einmal“ das Suchen nach einem Merkmal

der Wahrheit des Inhalts der Erkenntniſſe als ungereimt per

ſiflire und „drei Seiten weiter unten“ ſelbſt Principien auf

ſtelle, denen keine Erkenntniß widerſprechen könne, ohne daß

zugleich allen Inhalt, mithin alle Wahrheit verlöre. Iſt

as etwa ein Widerſpruch? Sind etwa Kriterien des Inhalts

und Kriterien der Möglichkeit eines Inhalts überhaupt iden

tiſch? Leugnet er alle allgemeinen Kriterien der Erkenntniß,

wenn er allgemeine Kriterien des Inhalts der Erkenntniß

leugnet? Es gehört kein Verſtand, es gehören nur brauch

bare phyſiſche Augen dazu, um wahrzunehmen, daß Kant nicht

erſt „drei Seiten weiter unten“, ſondern von Anfang mit nur

Kantiſcher Präciſion formale und materiale allgemeine Krite

rien unterſcheidet, jene zugibt und dieſe leugnet. Jener „ein

malige“ „ſonderbare Einfall“ Kant's iſt nicht mehr und nicht

weniger als – der ganze Kant. Wer den Unterſchied der

formalen und materialen Kriterien nicht ſieht, der ſieht auch

nicht den Unterſchied der Analytik und Dialektik, der Wahr

heit und des Scheins, für den iſt die „Kritik der reinen Ver

nunft“ noch ungeſchrieben. Und wirklich iſt derÄ Spir

nichts als die von Kant ſo glorreich aufgelöſte Vermiſchung

der formalen und materialen Principien.

Daß er auch z. B. dem Kantiſchen „Ding an ſich“ die

Kategorien der Subſtanz und Cauſalität zuſchreibt, ſoll Spir

nicht ſo ſehr verargt werden. Das iſt auch Größeren begegnet.

Ob Spir'sÄ widerlegt iſt, „wenn ſie als dem Geiſtes

fortſchritt des Jahrhunderts todtfeindlich gekennzeichnet iſt, das

bleibe dahingeſtellt. An eine Kritik im Einzelnen, die viel

ſcharfſinnig Gedachtes anerkennen müßte, iſt hier noch weniger

zu denken. Iſt dieſes Syſtem aber auch conſequent aufgebaut?

Im Allgemeinen, ja. Von der reinenÄ abgeſehen iſt

es das kleinſte Syſtem in der Geſchichte der Philoſophie, ſo

klein, daß es recht ſchwer geweſen wäre darin – nicht conſe

quent zu ſein. Und doch ein Punkt z. B. Das Böſe und

der Schmerz werden identificirt, aber nicht das Gute und die

Luſt. Der pſychologiſche Grund hierfür iſt klar, doch nicht

der logiſche. Iſt im Schmerz die Individuität nicht ebenſo

wirkſam wie in der Luſt, daß nur dieſe, nicht aber jener auf

Täuſchung beruht?

Die philoſophiſche Erſcheinung Spir's verkündet eine er

ſchütterndeÄ eine Lehre von hoher, unvergleichlicher Ge

rechtigkeit in der Geſchichte: Es gibt keine Verkannten; denn

die Genialität und Größe beſteht eben in der Kraft der Ob

jectivirung, in dem Vermögen, Welt und Zeit im Innerſten

ZU Än ſowohl zu verſtehen wie zu beherrſchen. Das

vermeinte Genie iſt trotz all' ſeines Tobens ein blinder, ohn

mächtiger Gefangener in der eigenen Sphäre. Der Ruf, der

aus enggeſchloſſenen, dicken Mauern erſchallt, verhallt auch in

Ä dicken Mauern.

Noch ein Wort über Sprache und Darſtellung. Ihre

Haupteigenſchaft iſt eine laſtende, eiſenbahnfeindliche Breite.

MitÄ Unerſchöpflichkeit der Wiederholung, als gelte es,

jeden Widerſpruch unter dichten Papiermaſſen zu erſticken,

wird in allen Bänden die heute jedem Anfänger geläufige

idealiſtiſche Lehre von der Subjectivität aller unſerer Körper

wahrnehmungen vorgetragen! Ein Recenſent einer der hier

geſammelt vorliegenden Spir'ſchen Schriften in der „Viertel

jahrsſchrift für wiſſenſch. Philoſophie“ findet etwas Antikes

in dieſer Sprache. In der That, wir kennen ſie ſchon; es iſt,

als rühre ſie Jugenderinnerungen in uns auf: es iſt ganz die

klöſterlicheÄ der ſchulmeiſterlich biedere Offen

barungston, die Wüſtenöde an Phantaſie, die nickende Wort

freude und Pedanterie, das pathetiſche Phlegma unſerer –

gymnaſialen deutſch-lateiniſchen Ueberſetzungsbücher. Wir glau

ben dahinter den drohenden Finger des alten Oberlehrers zu

ſehen, der mitÄ Spürblick die Utconſtructionen ver

folgt. Die lateiniſch gedachten Sätze Spirs klingen nur in

dem fremden Deutſch ſo ſteinern langweilig, ähnlich wie auch

die treueſte Marmorcopie das für Erz erfundene Original

ſchwerer und maſſiver wiedergibt. Antik iſt auch die Naivetät

und die klare Einfachheit in dieſer Sprache, und um ganz der

Antike anzugehören, fehlt ihr nur eins, die Hauptſache: was

die Antike ewig lebend, claſſiſch macht: die Lebensfriſche. Sie

klingt wie die geſtorbene, die aus dem Grabesſchlaf ſprechende

Antike. Wieder das Geſpenſtiſche!

Bücher,Ä Bücher ganz beſonders und nun

gar ganze philoſophiſche Lebenswerke ſind keine bloßen Rech

nungsreſultate des Verſtandes, ſind Thaten, in denen ſich die

ethiſche Perſönlichkeit ausſpricht. Die ethiſche Perſönlichkeit

Spir's in ihrer literariſchen Kundgabe verdient es wohl, daß

die echten, glücklicheren Kinder der Zeit vor Ä den Hut ab

ziehen. Eine herbe Tragik ruht auf der Denkerſtirn des ein

ſamen Fremdlinges in unſeren Tagen, dieſes Fremdlinges mit

der rührenden Zukunftshoffnung und der unerſchütterlichen

Treue gegen ſich ſelbſt, in der nur Modegecken den Ausdruck

von Bornirtheit ſehen mögen, mit dem warmen, ſittlichen Ernſt,

mit der reinen Denkensfreude und dem glühendenÄ
eifer. Der vermeintlich Unverſtandene in der in Wahrheit un

verſtandenen Zeit! Selbſt jene gigantesken Verhimmelungen

der eigenen Lehre ſind keine Orgien der Rache, in denen nur

verletzte Eitelkeit ihr heißes Verlangen kühlt glaubensſtarkes

Vertrauen baut da der erkannten Wahrheit heilige, ſteinerne

Altäre, Altäre des Troſtes, mit um ſo höherer Inbrunſt, da

es andere nicht thun. Faſt möchte man's klagend geſtehen,

daß auch jene ſchönen ethiſchen Züge Spir's dieſer übertünchten,

geflügelten, opportuniſtiſchen Zeit abgeſtorben ſind. Mit den

Prunkſälen der großen Genien derÄ iſt das Geiſtes

ſtübchen dieſes Denkers nicht zu vergleichen; eng iſt es darin,

altfränkiſch, dumpfig und ungemüthlich, aber ſauber iſt alles,

ordentlich, feſt und einfach.



188 Nr. 38.
Die Gegenwart.

Der große Geiſt der Geſchichte, der den Geiſtesfortſchritt

der Menſchheit lenkt, an den wir ja Alle glauben, was mag

er wohl beabſichtigt haben, als er in dieſen Tagen einen Spir

erſtehen ließ? Wollte er beweiſen, daß er ſelbſt nicht exi

ſtirt? Wollte er beweiſen, daß ſeine Wege uns unergründliche

Räthſel ſind?

Jeuilleton.

Die Todesblnme.

Von E. von Dincklage.

„Wenn Sie in Montreux ſind, ſo bitte ich Sie, meine Bekanntin

Frau Imberg aufzuſuchen, dieſelbe iſt zwar nur eine brave, einfache Frau,

aber ich weiß ſicher, daß Sie ſich mit dem Pflegling der Dame befreunden

werden. Dieſer Pflegling iſt die 22jährige Baroneſſe Sparr, unabhängig,

reich, ungewöhnlich unterrichtet, ſeit drei Jahren verlobt, ganz nach eigener

Wahl, mit allen Faſern des Daſeins am Leben hängend – aber bereits

ſeit Jahren gelähmt und dem Tode hoffnungslos entgegen blühend, ja

blühend! Der unerbittliche Würger bemächtigt ſich gleichſam koſend ſeines

anmuthigen Opfers, welchem nie eine Ahnung kommt, daß es allbereits

halb geſtorben iſt!“

So ſprach eine würdige Freundin zu mir vor meiner Abreiſe in die

Schweiz, und ich befolgte, kaum in Clarens eingerichtet, ihren freundlichen

Rath. Frau Imberg, ein gutes, rundliches Frauchen, ſchärfte mir un

nöthiger Weiſe ein, nie einen Zweifel an der baldigen Wiederherſtellung

ihrer jungen Herrin durchſchimmern zu laſſen, denn „ſie lebt ſo gern!“, und

führte mich in einen eleganten Salon, deſſen Glasausbau die Ausſicht

über den See frei gab. Auf dem ſonnig blauen Grunde, den Himmel

und Waſſer dieſes leuchtenden Wintertages boten, gewahrte ich eine junge

ſchlanke Geſtalt in einen Rollſeſſel gelehnt, ſie war im Stoffe von ſchön

brauner Farbe gekleidet, braun war das weiche volle Haar, lichtbraun die

großen lieben Kinderaugen, und ein leichter brünetter Hauch lag über

dem zarten, reizvollen Angeſichte. Ich hätte meine Arme um das lieb

liche Geſchöpf ſchlingen mögen, das wie eine Primel auf gold und blau

gemalt vor mir ſaß.

„Ich empfange Sie wie eine Königin!“ begrüßte mich die Kranke

mit ihrer fröhlichen Lerchenſtimme, und zwei Grübchen bildeten ſich in

den Wangen, als ſie dabei lächelte, ihre weiße ſchöne Hand beſchrieb dazu

die Kreisform der Berge, die leicht beſchneit im Sonnenlichte funkelten.

„Mir iſt's oft, als ſollte mein Herz ſpringen vor Begeiſterung beim An

blick dieſes Gnadenbildes!“

„Und doch unterbreche ich Sie in einem ernſten Studium?“ fragte

ich, auf einige große Bücher und verſchiedene Hefte des Stelltiſches deutend.

„Freilich, ich bin einer Doppelliebe verfallen, eine für meinen ehe

maligen Vetter und jetzigen Verlobten, die andere für den ſchneegekrönten

Dent du midi und ſeinen Nachbarbergen. Mein Verlobter hat ſich, nach

vollendetem juriſtiſchen Studium der diplomatiſchen Carrière zugewendet,

und da leſe und lerne ich Alles, was uns in dieſem Berufe nützlich und

förderlich werden kann, was mir darnach an freier Zeit bleibt, das füllt

mein gigantiſcher Liebling dort am Seeufer zu. Es iſt nicht zu glauben,

wie viel Abwechſelung der Anblick dieſes Felscoloſſes bietet. Morgens

tritt er majeſtätiſch aus den weißen oder röthlichen Nebelſchleiern hervor,

die oberſten Zinnen leicht glänzend. Später legt er häufig den Dunſt

mantel um die Schultern, oder er ſteht, klar und wunderbar nahe mit

ſeinen Spitzen, Schneefeldern, Waſſeradern und Abgründen, vor mir, ſich

in der Fluth ſpiegelnd. Abends zeigt er ſich manchmal bläulich, manch

mal auf rothem Goldgrunde – ich erſehne mit Andacht den glücklichen

Tag, wo meine gewaltigen Freunde im Alpenglühen entbrennen. O dieſer

Naturanblick iſt eine ſo köſtliche Medicin, daß ich weiß, ich werde eines

Tages aufſtehen und geheilt ſein!“ Es lag ſo viel treues kindliches Ge

ühl in ihrer Rede, ihre Stimme, ihre Augen waren ſo feſſelnd, ihre Er

wartung ſo zuverſichtlich, daß es mir den Herzſchlag ſtocken machte, mich

daran zu erinnern, es ſpreche eine Unheilbare zu mir.

„Zuweilen“, beeilte ich mich zu erwidern, „verhüllt ſich aber Ihr

Bergliebling durch den ganzen Tag hinter ſeinem grauen Nebel- oder

Schneevorhang!“

„Ja – das ſind traurige Tage, ich bin dann ſo vereinſamt, als

wenn ein erwarteter Brief meines Verlobten ausbleibt – es iſt mit der

Liebe wie mit dem Wetter, bald lichte Freud', bald bangend Leid!“

Mir wurde ſo weich und wehmüthig dieſem anmuthigen Mädchen

gegenüber, welches ſo widerſtreitende Gefühle in mir erweckte, daß ich in

der nächſten Zeit nicht wieder zu ihr ging. Mehrere trübe Schneetage

hatten endlich einem ſonnigen Chriſtfeſte Platz gemacht, ach! und wie leben

wir in unſere Penſionszimmer eingekapſelten Fremdlinge auf, wie trinken

wir mit Lungen, Augen und Herzen die Wonne eines ſolchen ſchönen

Tages! Das klare Seewaſſer zieht mich ſtets an die Quaimauer, der

Wogenhymnus wirkt ſo beruhigend auf das Gemüth. Zu meiner Freude

fand ich an dieſem Tage neben der blaugrün funkelnden Fluth den Fahr

ſeſſel der Baroneſſe Sparr, den ihr Diener Chriſtian geſchoben hatte, auch

Frau Imberg wanderte mit kurzen ungemüthlichen Schritten umher. Die

Blicke des kranken Mädchens haſteten an der Geſtalt eines jungen Mannes,

der mit den großen Bewegungen jugendlicher Vollkraft eine Schaar krei

ſchender Möven mit Brot fütterte. Kein Zweifel, dieſer blonde Krauskopf

mit den lebensluſtigen, ſorglos pfiffigen Zügen war das Haupt Arnold

von Sparr's, des erwählten Bräutigams. Als das Brot von den gierigen

Vögeln verſchlungen war, ahmte der Diplomat die Flügelbewegungen der

kleinen Taucher mit den Armen nach und ſagte: „Käte, was meinſt Du,

wenn ich mich auch ſo aufſchwänge, ein eleganter Bogen, und ich laſſe

mich da oben in Glion nieder. Fuit – Fuit – fliegen müßte man

können!“

Ich blickte beunruhigt auf die Lahme, die ja nicht einmal zu gehen

vermochte, aber ihr Antlitz war wie von Freude durchleuchtet: „Aber Du

mußt mich mitnehmen, Arnold!“ ſagte ſie anmuthig.

„Natürlich, mein Lieb'!“ rief er herzlich und burſchikos. „Natür

lich, meine alte Käte, ohne mein Kätzchen wär's ja doch nirgends ſchön!“

„Böſer Lügner!“ lachte die Baroneſſe, „beim Bierſchoppen haſt Du

mich niemals vermißt!“

„Aber Käte, in dem Rauch und Lärm hätt'ſt Du's gar nicht aus

gehalten!“ erwiderte er mit Würde.

Ich wurde bemerkt, der Bräutigam mir vorgeſtellt, und dann be

mächtigte ſich Frau Imberg meines Armes, um die Liebenden allein zu

laſſen, obwohl die zwei ungenirt wie Bruder und Schweſter mitſammen

verkehrten. Frau Imberg war erfreut, einen Blitzableiter für ihre ſchlecht

verhehlte Erregung zu finden, ihre Stimmung war durchaus keine feſt

liche. „Meine Stellung iſt wohl immer eine ſchwere,“ begann ſie mit

unverhohlener Selbſtanerkennung. „Ich arbeite für des lieben Kindes

Leben, Glück und Zukunft, ich heuchle den frohen Glauben an all dieſe

Erwartungen und weiß ſeit Jahr und Tag, daß neben ihrer Schwelle

das Grab gegraben iſt. Aber ſie hat keine Mutter, ich halte die Lüge

und den Schein aufrecht, wie es ihre Mutter thun würde, aus Liebe trägt

man Alles, aber dieſe unglückliche Verlobung, die erhält mich ſeit all den

Jahren in einem Zorne, der an meiner Geſundheit nagt, obgleich mich

ja ſchließlich die ganze Tollheit nichts angeht!“

„Aber da ſie ihn liebt und ihre letzten Lebensjahre durch dieſe Liebe

ſo reich werden, ſo hoffnungsvoll –“

„Das iſt ja eben das unheimliche Räthſel, daß ſie ihn liebt, daß

ſie dieſer Liebe ihr ganzes Denken und Streben unterordnet, obwohl ihr,

ſchon ehe ſie confirmirt war, die annehmbarſten Partien geboten wurden.

Sie war ſtets ſchwach, aber ſo völlig gelähmt iſt ſie erſt ſeit zwei Jahren,

dabei ihr Aeußeres, ihr ſanftes Weſen und ihr großer Reichthum – ja,

ihre Mutter war ſchwindſüchtig, das erbt nach!“

„Ich weiß inzwiſchen nicht, was Sie an Arnold von Sparr aus

zuſetzen haben, liebe Frau Imberg, ich denke, es wurde ihm nicht ſchwer,

Ihrer Blume zu gefallen!“

„Ja, wenn ſie ihn gekannt hätte, aber ſie kannte ihn damals gar

nicht, ſein Vater war ein ſolcher Taugenichts, daß er von Kätchens Groß

vater enterbt und verſtoßen wurde und der ganze Beſitz Käte's Vater zu
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fiel. Der Taugenichts galt für verſchollen, da erfährt das fünfzehnjährige

Mädchen in Norderney durch einen öſterreichiſchen Offizier, daß er einen

Vorgeſetzten Namens von Sparr in Galizien hatte und daß dieſer Vor

geſetzte ſtarb und einen Sohn hinterließ. Als wir Anderen von der Sache

erfuhren, da hatte Käte ſchon durch ihren Vormund dem Sohne des Ver

ſtoßenen die Geldmittel zum Studium der Jurisprudenz, unter dem Vor

geben, es ſei dies ein Familienlegat, zugewieſen. Der junge Menſch hatte

ſeine Zeugniſſe einzuſenden und ſeinem Verhalten entſprechend wurde er

reichlicher oder knapper geſtellt, immerhin aber wie ein Edelmann. Käte's

Leben war eine Reihenfolge verſchiedener Curen und klimatiſcher Luft

aufenthalte. Sie hatte eine eifrige Correſpondenz mit Arnold von Sparr

angeknüpft, und wies allen Bewerbungen, die ihr zu Theil wurden,

freundlich aber entſchieden ab, ihr ganzes Denken und Sorgen galt dem

Sohne des Verſtoßenen. Es klingt faſt unglaublich, wenn man erzählt,

ein ſo junges, zartes Weſen machte es möglich, dem Schüler und nach

herigen Studenten den Weg in angeſehene Familien zu förderſamen Be

kanntſchaften, zu belehrenden Reiſen mit ſtrebſamen Gefährten, kurz zu

Allem anzubahnen, das ſeinen angeborenen Leichtſinn die Wage hielt.

Alle anderen Intereſſen, vornehmlich das für ihr eigenes Wohlergehen,

wichen den Rückſichten, welche ſie auf Vetter Arnolds Ausbildung und

Fortſchritte nahm, ihr Leben war ganz dieſem Zwecke gewidmet!“

„Und derſelbe iſt erreicht!“ warf ich in Frau Imbergs Entrüſtung.

„Nun ja – es kamen Störungen und Zwiſchenfälle, aber das

Lernen wurde ihm leicht, und er machte mit 19 Jahren ſein Abiturienten

examen. Der Preis für das gute Beſtehen war die Bekanntſchaft der

Couſine. Er kam nach Schloß Sparrnberg. Wir athmeten auf, denn

er war durchaus kein Ideal, ein luſtiger, leichtlebiger Burſche. Käte aber

ſcheint mit Blindheit geſchlagen – ſobald dieſer – dieſer große Junge

in Frage kommt. Wenn es nicht eben Käte wäre, die eine ſo edele, reine

Natur hat, ſo müßte ch ſagen, das Mädchen kokettirte unverantwortlich

mit dem unverfrorenen Schlingel. Sie erſchien, wenn er bei uns in

Friesland war, ſtets in neuen, hübſchen Toiletten, die Dienſtboten wurden

ſtrenger denn je zu den vornehmſten Formen angehalten, als ob ein

Prinz zu bedienen wäre, gelehrte Unterhaltung wechſelte mit Geſelligkeit

und Fahrten in die Nachbarſchaft ab, der junge Menſch wurde von

Tag zu Tag ſtilvoller und feiner, und für jede kleine Vervollkommnung

dankte ihm Käte's Lächeln. Sie war damals noch nicht 18 Jahre, freilich

durch viele Reiſen, Reichthum und Alleinſtehen gereift. Um ſo unerklär

licher bleibt es, daß ſie ihm vermuthlich ſchon damals Hand und Herz in

Ausſicht ſtellte, falls er ſeine Univerſitätszeit gut und erfolgreich über

daure. Wir, ihre alten, erprobten Hausgenoſſen zweifelten nicht, daß

Arnold durch ſo viel Entgegenkommen verwöhnt und übermüthig gemacht,

auf ſchlechte Wege gerathen würde, es war ein entſetzliches Gethue ſeinet

wegen, aber er iſt dickfellig und hat ſich ſo leidlich durchgeſchlagen, wirk

lich geſchlagen, denn er ſoll ein tüchtiger Fechter ſein.“

„Bravo,“ rief ich über die eiferſüchtigen Klagen der braven Frau

amüſirt, „ich erwartete ſchon etwas Schreckliches!“

„Nun – ich denke, es iſt ſchrecklich genug! Sehen Sie nur, welche

Schwankungen er dort mit dem Fahrſtuhl macht, Chriſtian ſträuben ſich

die Haare, wenn er Käte umwirft, iſt's ihr Tod!“

„Aber beſte Frau Imberg, er wirft ſie nicht um, er liebt ſie ja!“

„Nun freilich – aber er müßte ſie ganz anders lieben!“

Eben kam in fliegender Eile der Krankenſeſſel zu uns heran und

der kutſchirende Bräutigam ſagte mir unter hellem Gelächter: „Ich weiß,

die gute Frau Imberg hat Ihnen eine Lobrede über mich gehalten –

ſie intereſſirt ſich ſo eingehend für mich!“

Frau Imberg ſchüttelte ſich, hochroth wie ein gereizter Puter. Käte

ſagte freundlich: „Bitte, Baronin, glauben Sie nicht, meine beiden Seelen

dort wollten mir dieſen ſchönen Tag trüben, ſie wollen und können es

nicht. Wenn ein plötzlicher Föhn mich mitten in den See oder auf jenen

ſilberſchimmernden Felsgrad wirbelte, ſie würden mir beide nachſchwimmen

und klettern und gar nicht an ihr eignes Leben denken!“

„Sie iſt ein Engel, Baronin!“ verſicherte mir der Bräutigam und

ſchüttelte Frau Imberg's fette Hand mit beunruhigender Treuherzigkeit,

um dann ſich über ſeinen Engel zu beugen und heimlich ihre Stirn mit

ſeinen Lippen zu berühren.

Frau Imberg's Mund preßte ſich zuſammen, als fürchte ſie, der

Schrei: „Es iſt doch ſchrecklich!“ würde ſich trotz ihres guten Willens zu

ſchweigen Luft machen. Auch mir wnrde beklommen und ängſtlich, ich

mußte ſeufzen, um nicht zu erſticken, erſchrak dann über meinen Seufzer

und begegnete, aufſchauend, Käte's ſchönen ernſten Augen, die den meinen

in einem langen, verſtändnißvollen Blicke erwiderten.

Arnold hatte den Sonnenſchirm ſeiner Braut wie eine Flinte auf

eine Entengeſellſchaft angelegt, aber die harmloſen Thiere betrachteten das

Leben als ihr unveräußerliches Eigenthum und wiegten ſich unbekümmert

auf den ſchimmernden Wellchen weiter: „Das dumme Vieh erſchrickt nicht

einmal!“ ſagte er verächtlich.

„Das iſt gut!“ rief Käte, „es iſt ſo ſchön, ſich über der Gefahr zu

fühlen!“

„O, ein kleines Erſchrecken hinterläßt hinterdrein ein ganz wohliges

Empfinden!“ meinte der Bräutigam, indem er kräftig die Lehne des Seſſels

ergriff und denſelben in größter Schnelligkeit vorwärts ſchob.

Am nächſten Tage hörte ich einen Schlitten vor meiner Penſion

halten. Drin ſaß das Brautpaar, Käte ganz in Pelz eingehüllt, Arnold

die Zügel in den Händen. Sie grüßten zu mir hinauf, Chriſtian wollte

ſeine Herrin heraus heben, aber ihr Verlobter erfaßte ſie wie ein Kind

und alsbald hörte ich, wie er ſie die Stiege empor trug. Natürlich war

die Thür meines Stübchens längſt geöffnet, und Licht und Sonne drangen

durch dieſelbe in den düſteren Vorraum.

„Da ſind wir!“ rief Arnolds kräftige Stimme, als begrüße er einen

alten Kameraden. Dabei legte er das Mädchen auf mein Kanapee. „So

herum, damit Du meinen Nebenbuhler, den Dent du midi ſehen kannſt!

Habe ich nicht ein Engelsgemüth, Baronin, daß ich Kätens Roman mit

dem alten Philiſter noch unterſtütze?“

„Einen ſolchen Beſuch haben Sie ſchwerlich jemals begrüßt!“ ſprach

lächelnd Käte, mir das liebe Händchen reichend. „Arnold fand eine An

meldung ganz unnütz, er meinte: Da ſitzt die Baronin und ſchreibt den

See an! – Dann belud er ſich mit mir und: da ſind wir! iſt ſeine An

meldung. Es iſt jetzt entſchieden, mein Verlobter wird der Geſandtſchaft

nach den Vereinigten Staaten zugetheilt – wenn er von dort zurück

kommt, dann bin ich ſchon geneſen!“

„Nach den Vereinigten Staaten?“ rief ich erſtaunt, „das intereſſirt

mich überaus, ich durchreiſte Nordamerika vor einigen Jahren zum Ver

gnügen und habe dort eine der ſchönſten Zeiten meines an herrlichen

Eindrücken reichen Lebens zugebracht.“

„Ich las davon,“ entgegnete Käte fröhlich, „und wir bitten Sie herz

lich, den morgenden Tag bei uns zu verleben, damit wir recht viel aus

und über die neue Welt erfahren. Wie ſchön, daß der erſte Gruß von

dort gleich ſo anmuthend iſt, ich glaube nämlich an gute Vorbedeutungen.“

Der mit dem Brautpaare verlebte Tag war ein ungemein wohl

thuender. Frau Imberg, die in ſo vielen Beziehungen ihre Pflegetochter

durchaus unrichtig beurtheilte, hatte darin vollkommen recht, wenn ſie be

hauptete, Käte dringe tiefer in Arnolds Verhältniſſe ein, als er ſelbſt.

Kaum habe ich Jemanden ſo wahr und richtig über amerikaniſche Ein

richtungen und Auffaſſungen urtheilen hören als Käte, ſie hatte, ſeit

Arnolds Beſtimmung in Ausſicht war, eine Menge gediegener Bücher

über jene neue Welt geleſen, welche in Deutſchland durchgängig und ſelbſt

von angeſehenen Blättern, ſo falſch und unzutreffend geſchildert wird.

Käte, das vernünftige, tiefblickende Kind, feſſelte mich jedes Mal, wo ich

ihr begegnete inniger, und ich fing an, Frau Imberg als eine entſchiedene

Schwarzſeherin zu betrachten.

Arnold begleitete mich Abends zu meinem Hauſe: „Ich trete meine

Seereiſe in nächſter Woche ganz getroſt an,“ ſagte er in ſeiner ſorgloſen

Weiſe, „der Arzt meiner Käte ſagt mir, er zweifle nicht an der gänzlichen

Wiederherſtellung der Kleinen, und ſie würde ſich der Cur gewiſſenhafter

unterziehen, wenn ich in der Ferne bin, meint er. Käte huſtet nicht, ſie

iſt heiter und lebensluſtig – es iſt kein Grund zu ernſten Befürchtungen

vorhanden!“

Ich verſprach ihm, nach ſeiner Abreiſe viel mit Käte zu verkehren,

„da ſie ſo viel Vertrauen zu mir habe“, behauptete Arnold, und er fügte

– mit Recht! – hinzu, daß Frau Imberg keinerlei geiſtige Anregung biete.
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Baron Sparr verließ Montreux am 2. Januar. Am 3. ging ich

zu Käte. Chriſtian und die Jungfer, zwei ältere Familienglieder, em

pfingen mich mit beunruhigten, verſtörten Geſichtern und flüſterten mir

zu: „Der Abſchied hat die Gnädige furchtbar angegriffen!“ In der That

ſtockte mein Herzſchlag, als ich Käte's todtbleiches und furchtbar ſchmales

Geſicht in den Kiſſen des Fahrſeſſels liegen ſah. Sie reichte mir die

Hand und bat mich, die Thür des Vorzimmers abzuſchließen. Als ich

wieder neben ihr ſaß, ſchlug ſie ihre ſchönen Augen zu mir auf und

ſprach: „Es iſt eine große Gnade Gottes, daß es ſchnell mit mir zu

Ende geht. Ich bitte Sie, Arnold demnächſt meinen Tod mitzutheilen

und ihm zu ſagen, daß er mein Andenken durch braves Leben und

Streben ehren möge. So lange er hier war, brauchte ich anregende

Mittel, um keinen Verdacht in ihm aufkommen zu laſſen, er ſchied wohl

gemuth, obwohl er ſich meine Geneſung anders dachte, als ich dieſelbe

vorausſah!“

Sie lehnte ſich zurück und ſchloß die Augen. Vielleicht hätte ich ihr

widerſprechen ſollen, aber ich konnte es nicht. „Liebe Käte,“ war meine

Antwort, „ſo wie Sie es beſtimmen, werde ich Alles ausführen, wenn

Gott Sie heimruft!“

Ihre Mienen verklärten ſich. „Ich wußte es,“ ſprach ſie, „und

konnte mich ja durch ſo viele Jahre zu dem fröhlichen Heimgang rüſten.

Mein Seelſorger in Sparrnberg, der mich auch confirmirt hat, theilte

mir ſchon vor meiner Verlobung mit, daß ich auf dem Heimwege in das

Land der Seligkeit wandele. Ich hatte noch eine Aufgabe zu löſen und

that das, ſo gut ich es wußte und vermochte. Leſen Sie dieſen Brief

meines verſtorbenen Vaters – bitte laut, denn ich wünſche, derſelbe werde

gleich von Ihnen verbrannt, wenn er geleſen!“

Meine Finger bebten, aber meine Seele wurde weit und beflügelt,

als die Todesblume ihren Kelch ſo friedvoll vor mir erſchloß. Ich las:

„Geliebte Tochter! Dieſe Worte dictire ich unſerem Paſtor Buttner, wel

cher an meinem Sterbebette ſitzt. Er wird Dir dieſelben einhändigen,

ſobald er Dich gereift genug glaubt. Es ruht der ſchwere Vorwurf auf

mir, meinen verſtoßenen Bruder Thomas nicht gerettet, ja, ſeine Rettung

nicht verſucht zu haben! Aber Thomas hat ein Kind, einen Knaben,

möge Gott Dir helfen, den Sohn des ehrloſen Diebes zu einem braven,

nützlichen Menſchen zu machen, damit mir die Erde leicht ſei. Das meine

Bitte und mein Segen“, mit unſicheren Schriftzügen folgte des Namens

Unterſchrift, dem letzten Kampf abgerungen. Ich näherte mich der Wachs

kerze des Schreibtiſches, Käte nickte, und ich entzündete das Papier, deſſen

Aſche ich hinausſtreute in den See.

„Käte,“ ſagte ich, ihre Hände ergreifend, wie beneide ich Dich, Du

ziehſt nach vollbrachtem Tagewerke dahin wie das roſige Abendlicht, Du

haſt Alles daran geſetzt und Alles gewonnen!“

„Ich danke Dir!“ entgegnete ſie, das „Du“ erwidernd, „aber ich

bin doch manchmal ſehr verzagt geweſen, es war ein harter Kampf mit

Arnolds Natur. Zum Glück konnte ich es Frau Imberg verhehlen, wenn

er irrte, ach und wie ſchön, daß ſie verhindert wurde, mich über mein

Loos zu beklagen – dadurch, daß ich mich lebensluſtig zeigte, ja, ja, es

iſt ein ſchönes Ende. Da ſteht, wie aus Erz gegoſſen, die Bergwand, und

wenn mein lahmer Körper ſinkt – dann, dann wird die Seele hoch, hoch

über dieſelbe emporſchweben, ach, und neben mir ſtehſt Du, meine Freun

din, und begreifſt mich!“

Frau Imberg's Eiferſucht war durch meinen langen Beſuch erweckt.

„Ich zittere vor Aufregung, daß Käte's ſchwache Kräfte durch die lange

Unterhaltung mit Ihnen erſchöpft ſind, Baronin!“ ſagte die Gute faſt

weinend, indem ſie mich in ihr Zimmer zog. „Sie kennen das Kind nicht,

man muß die Gefühle meiner Kranken mit eiſerner Conſequenz zurück

halten. Sparen Sie mit jedem Fünkchen Lebenslicht, Aufregung iſt Tod!

ſagte mir der Arzt, und wie ich mich beherrſche, kann ſich nur Mutter

liebe beherrſchen. Käte kennt mich darauf, ſie hat mit keinem Worte

Arnolds Abſchied beklagt, und auch ich ſchwieg, obwohl ich ſehe, wie dieſe

zwei Tage ſie heruntergebracht und entkräftet haben – man muß ſein

Herz unterdrücken dabei, Baronin!“

„Ich habe Käte gegenüber Ihre Zurückhaltung beherzigt!“ entgegnete

ich beruhigend und wanderte dann traumverloren am Seeufer entlang,

die Kranke wird bald erlöſt ſein, und wie umſichtig hat ſie ihr Sterbe

kiſſen ſelbſt vorbereitet,

Bei meinem nächſten Beſuche fand ich Käte's Bett in der Glas

veranda, ſie redete leiſe und mühſam, aber Freude lag in ihrem: „Bald!“

Als ich bedauerte, daß der Schneefall die lieben Berge verhülle, entgegnete

ſie: „Die niederhuſchenden Flocken haben etwas freundlich Einſchläferndes.

Ich habe heute Morgen Frau Imberg auf mein baldiges Gehen vor

bereitet, ſie trug es ſehr tapfer – nun, ſie war ja lange darauf gefaßt.

Mein letzter Wille iſt, ſeit ich mündig erklärt bin, niedergelegt, die Güter

kommen einem Lehnsvetter zu, mein mütterliches Vermögen erbt Arnold.

Ich dachte daran, mich mit ihm trauen zu laſſen, aber das wäre ein Ein

griff in die göttlichen Fügungen geweſen, Arnold wird ſtandesgemäß

leben können, auch für Frau Imberg und meine Leute iſt geſorgt. Ich

wünſche hier auf dem ſchönen Kirchhof über Clarens beerdigt zu werden,

ſo daß man vom Grabe den Dent du midi erblickt. Wenn die Nebel ſo

um die Bergſpitzen wogen, erſchien mir dieſer Freund immer wie ein in

Weihrauch gefüllter Opferaltar!“

Sie redete ſo leiſe wie mit Geiſterſtimmen und ihre leuchtenden

Augen waren die eines Engels. Drei Tage ſpäter ſchwang ſich die Heldin

empor und ließ nur eine bleiche, abgezehrte Hülle zurück. Ich ſchrieb an

Arnold, der mir in tiefer Herzenstrauer antwortete. Auf ihr Grab blickt

der Dent du midi.

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Väter und Söhne“. Schauſpiel in fünf Acten von Ernſt v. Wil -

denbruch. – „Gräfin Sarah“. Schauſpiel in fünf Acten von

Georges Ohnet.

Soviel ich weiß, iſt das obengenannte Stück Wildenbruchs das

einzige dieſes Dichters, welches in Berlin noch nicht zur Aufführung ge

langt war. Selbſt ſein ſonderbares Geſellſchaftsdrama: „Die Herrin ihrer

Hand“ ſah ich im vorigen Winter über die Bretter wenigſtens einer Di

lettantenbühne ziehen, aber an das vorliegende patriotiſche Schauſpiel

hatten ſich bisher, ſoviel mir bekannt iſt, auch die unternehmendſten Di

rectoren und ſelbſt Dilettanten nicht gewagt. Es war deshalb ein ziem

lich kühnes Unternehmen des Herrn Kurz, des bisherigen Directors des

Oſtend-Theaters, ſeine Thätigkeit an dieſer Bühne mit dieſem Stücke zu

beſchließen. Denn irgend welche Gründe, die eine Aufführung deſſelben

bisher verhindert hatten, mußten doch vorliegen, und zwar Gründe künſt

leriſcher Art, nicht ſolche von Außen herkommende Bedenken, wie ſie der

Aufnahme des „neuen Gebotes“ in die Repertoire unſerer beſſeren Schau

ſpielhäuſer im Wege geſtanden hatten. Aber Herr Kurz war wohl durch

den Erfolg dieſes letztgenannten Dramas ermuntert worden, den Namen

Wildenbruchs noch einmal für ſich wirken zu laſſen, und wir müſſen ihm

zugeben, daß „Väter und Söhne“ wenigſtens noch um ein Weites über

die Stücke hinausragt, die ihm auſ jener Bühne im Oſten vorausgingen,

trotzdem es wohl zu den ſchwächlichſten Leiſtungen Wildenbruchs zu

rechnen iſt.

Das Stück zerfällt, ähnlich wie das „neue Gebot“, in zwei drama

tiſche Abſchnitte, die zwar unter einander durch die Perſonen des Dramas

einen Zuſammenhang haben, aber im Grunde ſelbſtändig in ihrem In
halte ſind. In dem erſten dieſer Abſchnitte – der ſich übrigens bei der

Darſtellung als überaus bühnenfähig und wirkungsvoll erwies – ſpielt

ſich eine der traurigſten Epiſoden aus der Zeit ab, in welcher Preußens

Macht dem Anſturme Napoleons erlag: die ſchmachvolle Uebergabe der

wohlbewaffneten und ſtark beſetzten Feſtung Küſtrin an ein franzöſiſches

Regiment. Der zweite Abſchnitt läßt uns dann einen Blick werfen auf

Deutſchlands Erhebung im Jahre 1813; mit der Schlacht bei Großbeeren

ſchließt der fünfte Act. Und ſo ſcharf wie der Contraſt zwiſchen den Zeiten,

in welche dieſe beiden Dramahälften verlegt ſind, iſt auch der Gegenſatz

zwiſchen dem Grundgedanken der beiden Abſchnitte: hier die Aeußerung

eines glühenden, tödtlichen Haſſes, dort das ſanfte und verſöhnende Wal

ten eines faſt ſüßlichen Edelmuthes, hier das Verderben des Vaterlandes,

welches aus jener Saat des Haſſes als traurige Ernte emporſproßte, dort

der glorreiche Sieg als Frucht der edelen und reinen Menſchenliebe.

Es iſt in beiden Abſchnitten zu bemerken, daß die Motive nicht un

vermiſcht und rein herausgearbeitet auftreten; der Haß im erſten Theile

iſt, obgleich ganz perſönlichen Urſprunges, verquickt, mit einer ſtillen
Wuth über ſociale Unterſchiede, und der Edelmuth, die Aufopferungs

Ä des Helden im zweiten Theile beruhen nicht allein auf ſeiner

aterlandsliebe, ſondern noch auf ſeiner Schwärmerei für ein weibliches

Weſen. Solche Vermiſchung der Motive rächt ſich nirgends mehr und
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raſcher als im Drama; hier, wo eine raſche Entwickelung der Handlung

auf Grund einer Leidenſchaft ſtattfinden ſoll, darf dieſe letztere nicht in

ihrem elementaren Weſen durch unnöthige Beigaben gemildert und ver

dunkelt erſcheinen: ſie muß allein und ſtetig auf den Punkt hingewendet

bleiben, der die Kriſis bedeutet, und darf nicht vorher ſich als zuſammen

geſetzt aus allen möglichen anderen Gefühlen entpuppen. So tritt im

vorliegenden Drama dieſer Valentin Bergmann, deſſen erſter Sohn unter

den Spießruthenſtreichen der altpreußiſchen Armeedisciplin umkam, nicht

nur als haßerfüllter Rächer dieſes Sohnes auf, ſondern auch als Ver

treter des durch den Adel geknechteten und nach Freiheit ſchmachtenden

Volkes. Er weiß durch eine falſche Vorſpiegelung den eigentlichen Mör

der ſeines Sohnes, den Feſtungscommandanten, Oberſten von Ingers

leben, zur ſchimpflichen Uebergabe der Feſtung zu veranlaſſen und treibt

ihn in den Tod, aber damit iſt ſein Rachedurſt noch nicht geſtillt, ſon

dern er will auch den ganzen preußiſchen Staat, die Quelle aller über

ihn hereingebrochenen Uebel, verderben, und wird deshalb ein niederträch

tiger Spion, der ſechs Jahre lang den Franzoſen um Geld dient. Iſt

dieſe letztere Trübung ſeines Bildes nothwendig geweſen? Hat wirklich

ſich damals im preußiſchen Volke der Geiſt der Corruption neben dem

Gefühle, unter dem Adel zu leiden, ſo gezeigt? Und wenn wir den Berg

mann auch nicht als Vertreter des Volkes auffaſſen, war es denn für

das Drama nöthig, daß der Alte ſeinen Verrath fortſetzte? DieÄ
That, damals bei Küſtrin, war genug, um ihn und ſeinen Sohn als

tragiſch genug belaſtet erſcheinen zu Än und auf jener Schuld allein

konnte der zweite Theil ſich trefflich aufbauen. So, wie aber Wildenbruch

fortfährt, kommt nur eine Häufung des Gräßlichen heraus, nicht eine

Vertiefung des Tragiſchen, und nur mit Entſetzen, nicht mit dem ariſto

teliſchen Mitleide ſchauen wir auf jenen alten Verräther.

Der zweite Sohn des Letzteren, der damals an dem Verrathe Küſtrins

theilgenommen, entwickelt ſich im zweiten Theile des Dramas zum Edel

müthigen. So unnatürlich ſchon dieſe Entwickelung iſt und ſo wenig

motivirt die Unkenntniß des Jünglings von der durch ſechs Jahre fort

geſetzten Verrätherei des Vaters erſcheint, ſo wenig erkennen wir die dra

matiſche Giltigkeit des Doppelgrundes an, welcher ihn ſchließlich für die

Ä Schuld als Sühnopfer in den Tod zu gehen beſtimmt. Er

liebt das Vaterland und liebt zugleich die Braut des einſt durch ſeinen

Verrath in's Unglück geſtürzten Jünglings, für den er ſich nun opfert;

man weiß alſo nie bei irgend einer ſeiner edlen Handlungen, die ſich im

Ä des Stückes häufen, genau, ob er dieſelbe für's Vaterland,

zur Sühnung der Schuld, oder für Adelheid that. Er ſtürzt ſich zuletzt

in den Tod, aber wofür ſtirbt er? Für's Vaterland oder für Adelheid?

Dieſe Unentſchiedenheit der Motivirung beeinträchtigt auch ſtark die patrio

tiſche Stimmung, welche im Uebrigen den zweiten Theil durchzieht, und

verurſacht, daß wir ein Gefühl der Zerſplitterung unſeres Urtheiles nach

dem Anhören dieſes Theiles nicht überwinden können.

Auch in der Compoſition und in der Sprache der letzten drei Acte

vermiſſen wir die Einheitlichkeit. Während in dem erſten Abſchnitte, der

an ſich ein geſchloſſenes dramatiſches Ganze darſtellt, die Handlung Zug

um Zug, Schritt für Schritt ſich entwickelt und auch die Sprache, trotz

mancher Ueberſchwänglichkeiten, der ſchönen Knappheit und Folgerichtigkeit

der Gedanken entſpricht, finden wir im zweiten Theile Unnatürlichkeiten

in der Compoſition vor, welche ſelbſt die ſtärkſte Illuſion nicht zu ver

wiſchen vermag. Welche Vorgänge in der franzöſiſchen Commandantur

in Berlin! Haben ſich die Bedrücker Preußens damals wirklich ſo leicht

täuſchen, ſo offenbar von ihren Untergebenen verhöhnen laſſen? Dann

folgt eine Ehrengerichtsſcene, in welcher preußiſche Offiziere über einen

früheren Kameraden, der angeblich deſertirt war, ihren Spruch fällen.

Welche Formloſigkeit bei dieſem ganzen Vorgange! Und ſchließlich welche

übermäßige Sentimentalität in den Scenen, die den Sohn des Spions

mit der von ihm aus der Ferne geliebten Braut des gefährdeten preußi

ſchen Offiziers zuſammenbringen! Hier feiert die Sprache Wildenbruch's

ihre Orgien: die hohlen Phraſen verdrängen die einfache Empfindung.

Erſt im fünften Aete, welcher mit der Heimkehr der Sieger aus der Schlacht

bei Großbeeren und mit dem Heldentode des Sohnes des Spions ſchließt,

Ä der Dichter wieder den Boden der Natürlichkeit auch in der Sprache

UUUCt.Z Wenn wir an dieſem Wildenbruch'ſchen Stücke beobachten konnten,

zu welchen dramatiſchen Unatürlichkeiten und Verzerrungen unwillkürlich

die Verquickung politiſcher und patriotiſcher Leidenſchaften mit perſön

lichen Motiven führt, liefert uns das Schauſpiel: „ Gräfin Sarah“

von Ohnet, die andere dramatiſche Novität der vergangenen Woche, ein

Beiſpiel für die tragiſche Unzulänglichkeit des Widerſpruchs, in den immer

wieder die franzöſiſchen Schauſpieldichter die geſellſchaftliche Stellung eines

Menſchen mit ſeiner natürlichen Leidenſchaftlichkeit zu ſetzen ſuchen. Der

tragiſche Conflict eines Dramas wird bei ihnen nur noch dadurch mög

lich, daß eine verheirathete Frau einen Anderen als ihren Mann liebt.

Wie fascinirt ſtarren die franzöſiſchen Dramatiker immer nur auf dieſen

einen Punkt im geſellſchaftlichen Leben hin und ſtellen ihn, nur ihn allein

in allen erdenkbaren Beleuchtungen dar, als gäbe es auf der ganzen Welt

nichts Merkwürdiges mehr, als den Ehebruch.

Ohnet hatte den Stoff ſeines Schauſpieles bekanntlich ſchon in

einem Romane verarbeitet, ehe er ihn zu einem Drama nochmals aus

ſchlachtete. Seine breite Schreibweiſe mit der unendlich ſorgſamen und

beinahe philiſterhaft ängſtlichen Motivirung läßt in dem Romane uns

eigentliche Sprünge in der Handlung nicht erkennen, obgleich ſie in der

Tiefe verborgen liegen und nur ſorgſam überkleiſtert ſind; umſomehr

treten dieſelben aber in der dramatiſchen Bearbeitung zu Tage, welche

an unſere gutmüthige Gläubigkeit und unſere Navetät wahrhaft unge

heuerliche Anforderungen ſtellt. Die Miß Sarah O'Donnor, die ſpätere

Gräfin, iſt im Roman auch in ihrem, der Verheirathung mit dem alten

Cavalier vorhergehenden Leben und Treiben ausführlich geſchildert, wir ken

nen die Zigeunerin mit ihren capriciöſen Launen und ihrem heißen Blute

ſchon genau, ehe die eigentliche Verwickelung beginnt; im Drama aber

ſpringt ſie und mit ihr ihr ſpäterer Liebhaber, Séverac, der Adjutant des

Grafen, ſo plötzlich in die Scene hinein, daß wir nicht wiſſen, was wir

aus beiden machen ſollen. Wir ahnen, daß hinter ihrer ſcheinbaren

Gleichgültigkeit gegen einander ſich heiße Liebe birgt und ſind deshalb

nicht ſehrÄ als dieſelbe bei der paſſenden Gelegenheit zum plötz

lichen Ausbruche kommt aber wir können uns gar nicht zuſammenreimen,

warum der Liebhaber Séverac dann im dritten Acte auf einmal nichts

mehr von ſeiner Gräfin wiſſen will, nachdem es ihn am Ende des zweiten

Actes mit elementarer Leidenſchaft in ihre Arme gezogen hat. Ohnet

ſetzt hier voraus, daß alle Zuſchauer des Dramas ſeinen Roman kennen

und dort in breiten Schilderungen ausgeführt geleſen haben, wie Séverac

ſich ſelbſt verflucht, weil er ſeinen väterlichen Freund, den Grafen, betro

gen hat, wie er aus der Nähe der Gräfin nach Algier flieht, dort ver

wundet wird, und wie das jungfräuliche Bild der Blanche während ſeines

Krankenlagers die Erinnerung an die heiße Liebesgluth verſcheucht. Er

kehrt im Roman geläutert, mit dem Vorſatze, ſeine Schuld zu ſühnen,

zurück; im Drama iſt er aber gar nicht weg geweſen. Wie unglücklich

iſt deshalb der ganze dritte Act motivirt, obgleich er an theatraliſchen

Effecten ſo reich iſt. Der Graf entdeckt, wie im Roman, ein verdächtiges

Beiſammenſein ſeines Adjutanten mit ſeiner Gemahlin und Blanche, das

jungfräuliche Kind, ſtürzt ſich in die Breſche, um dem getäuſchten Ehe

mann, ihrem Onkel, das Lebensglück zu erhalten: ſie gibt an, daß ſie es

war, die ein Rendez-vous mit Séverac hatte, die Umſtände laſſen das

als wahr erſcheinen und Séverac muß ſie deshalb zur FrauÄ
Aber während das Alles im Roman durch die lange vorbereitete Liebe

Séveracs zu Blanche natürlich klingt, wird es auf der Bühne durch die

Raſchheit der dramatiſchen Entwickelung zu einem bloßen Theatercoup,

der die techniſch gut gebaute Scene faſt lächerlich erſcheinen läßt. Séverac

heirathet im Drama nun auch wirklich ohne Weiteres die Blanche, welche

ihn, obgleich ſie ſeinen früheren Fehltritt kennt, immer noch liebt. Das

iſt abermals eine Härte, die im Roman durch treffliche pſychologiſche

Schilderungen gemildert erſcheint. Die Gräfin verliert ihren Liebhaber

undÄ im Roman nach langen Seelenkämpfen, im Drama unter

dem moraliſchen Einfluſſe ihres Gemahls, der Alles ſeinem wahren Sach

verhalte nach entdeckte; ſie ſtirbt am Ende, nachdem ihr Herz gebrochen

und ſie geſehen, daß Séverac auch ohne ſie glücklich wurde. So klingt

das Ganze theatraliſch genug aus und gibt einer leidenſchaftlichen Dar

ſtellerin Gelegenheit zu einer guten Charge. Aber welche unvermittelten

Gefühle läßt es doch im Zuſchauer zurück! Der im Drama Alles ken

nende und Alles verzeihende Ehemann iſt freilich eine beſſere Figur, als

der lächerliche Graf des Romans, welcher bis zum Ende an die Treue

ſeiner ehebrecheriſchen Frau glaubt; dagegen iſt der Séverac des Schau

ſpiels ganz unzulänglich. Ä dieſer Menſch, der ſeinen General, ſeinen

Wohlthäter und väterlichen Freund auf das Schmählichſte betrogen hat,

kommt mit heiler Haut davon und wird glücklich, während ſeine frühere

Geliebte allein die Folgen der Schuld trägt? DieÄ des Séve

rac iſt dem Dramatiker gänzlich mißlungen, während der Adjutant im

Roman eine der ſchönſten Figuren Ohnet's iſt. ir ſehen hieraus, daß

es überhaupt etwas Mißliches iſt, einen Roman zu dramatiſiren. Die

feinſten Nuancen der Schilderung müſſen vernachläſſigt werden, weil die

dramatiſche Entwickelung Raſchheit verlangt, und die Begründung des

Geſchehens verliert in Folge deſſen an Wahrſcheinlichkeit. Ich ſchwärme

durchaus nicht für Ohnet's Roman, aber noch weniger kann mir ſein

gleichlautendes Drama gefallen. Welche plumpe Figuren ſind die fein

eiſelirten Geſtalten des Romans geworden und wie äußerſt trivial wird

die ſchon im Roman nicht gerade feſſelnde Handlung im Drama durch

den Mangel des Details, welches die Erzählung mit ſich brachte.

Der Stoff an ſich hat bei dieſerÄ die Probe nicht be

ſtanden, und noch weniger weiß Ohnet in der dramatiſchen Ausführung

etwa durch Leichtigkeit und Grazie über die Mängel des Stoffes hinweg

zutäuſchen. Eine, halb aus dem Roman geſtohlene, übel zuſammen

eflickte und reizloſe Sprache, die in dem Munde unſerer deutſchen Schau

Ä noch trauriger klang, als ſie im Original ſein mag, ließ uns bei

der Aufführung des Dramas mit Wehmuth an den Roman zurückdenken,

der doch wenigſtens einigermaßen polirt in der äußeren Form iſt.

Warum der neue Director des Reſidenztheaters, Herr Lauten

burg, mit dieſem auch in Frankreich nicht anerkannten dramatiſchen Mach

werke des Romanciers ſeine Spielzeit begann, iſt mir nicht recht begreif

lich. Hoffentlich findet er bald ein geeignetes Stück, um ſein Perſonal,

welches nach dieſer erſten Aufführung zu urtheilen ſich gut zuſammen

ſpielen und Erfreuliches leiſten wird, angemeſſen zu sºfº
-
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Die deutſchen Oſtſeehäfen.

Von Franz Siewert.

In allen Seehandelsſtaaten des Continents – vielleicht

von den holländiſchen Emporien Amſterdam und Rotterdam

abgeſehen – ſind andere Häfen ſchwerlich ſo ſehr von den

Umwälzungen des modernenÄ berührt wor

den, wie unſere Oſtſeehäfen, insbeſondere Königsberg, Danzig,

Roſtock und Lübeck. Die Oſtſee war früher mehr oder weniger

ein geſchloſſenes Binnenmeer. Nur ſelten waren die Fahrten,

mit welchen die Schiffe dieſer Häfen aus der Oſtſee heraus

traten, um auf überſeeiſchen Wegen directe Verbindungen mit

transoceaniſchen Ländern zu ſuchen. Es lag hierzu auch kein

Bedürfniß vor. Wenn ein Seehafen die Producte trans

oceaniſcher Länder einführen ſoll, ſo ſetzt dies voraus, daß bei

ihm auch Ausfrachten in Erzeugniſſen des eigenen Landes vor

handen ſind. In den öſtlichen TheilenÄ Reiches ſind

aber die Vorausſetzungen hierfür gar nicht oder nur beſchränkt

vorhanden, weil der Schwerpunkt unſerer ganzen Export

induſtrie in Mitteldeutſchland und im Weſten des Reiches liegt.

Eine Seeſchifffahrt ohne die Möglichkeit ſtändiger Ausfracht

hört heute aber auf rentabel zu ſein. Unſeren Oſtſeehäfen iſt

und war noch mehr der Waarenaustauſch mit dem Norden und

Oſten Europas ein vorgezeichnetes Arbeitsfeld. Königsberg

und Danzig, im Beſitze des kleinſten deutſchen Hinterlandes,

ſind hervorragend auf den Verkehr mit Rußland und Polen

angewieſen. Stettins Seehandel und Seeverkehr nimmt einen

gedeihlichen Aufſchwung als vortheilhaftÄ Zwiſchen

Ä zwiſchen dem ausgebreiteten Oderland und den nordiſchen

orländern. Lübeck bietet mit ſeinem Hafen der nordiſ

Schifffahrt den Weg zum weiteſten Vordringen in Weſtdeu

land und andererſeits findet der große elbländiſche und weſt

deutſche Gütermarkt in Lübeck die nächſte Berührung mit der

Oſtſee. Die Beſonderheit der geographiſchen Lage: daß Lübeck

den ſüdweſtlichſten Platz am Oſtſeebecken einnimmt, gleichzeitig

die größtmöglichſte Annäherung an Hamburg, an die Ein

mündung desÄ Verkehrs geſtattet und daß es

dadurch dem Oſtſeehandel beſonders im Frühjahr und Herbſt,

wo die Schifffahrt durch den Sund amÄ und

koſtſpieligſten iſt, die ſchnellſte und ſicherſte Communication

darbietet, das hatte Lübeck im Verein mit dem glücklichen Um

ſtande, daß es über einen ererbten großen Capitalreichthum

verfügt, bisher die Mittel an die Hand gegeben, den in den

Zwiſchenſpeſen liegenden Vortheil einer regen Ueberland

e!!

vermittelung auszubeuten und ſich einen ſehr erheblichen An

theil am nordiſchen Geſchäft ſicherzuſtellen.

In der Stellung der deutſchen Oſtſeehäfen iſt in neuerer

Zeit eine bemerkbare Verſchiebung eingetreten, die auch auf

den Charakter des Berufs dieſer Städte einen weſentlichen Ein

flußÄ hat.

ußland iſt in ſeinem ganzen öffentlichen Leben, nament

lich aber auf dem Gebiete Ä andels und der Induſtrie

zu einem hermetiſchen Abſperrungsſyſtem übergegangen. Die

Conſequenzen hiervon haben in Königsberg und Danzig eine

Kriſe herbeigeführt, unter welcher der mit Fleiß und großen

Opfern errichtete wirthſchaftliche Aufbau zuſammenzubrechen

droht. Königsberg und Danzig konnten ſo lange als zwei

wichtige Aus- undÄ des ruſſiſch-polniſchen

Reiches angeſehen werden. Was Rußland und Polen in über

ſchüſſigen Mengen ihres Ackerbaues, ihrer Viehzucht und ihrer

Forſtwirthſchaft zum Abſatze im Auslande erzeugten, davon

nahmen Ä beiden Häfen zum Verſandt nach dem Weſten

Europas einen großen Theil auf. Das Propregeſchäft und

die Spedition in ruſſiſch-polniſchem Getreide, Holz un Ä
Lumpen, in ruſſiſchem Flachs und Hanf, Talg c. ſind alt

eingelebte, von jeher wichtige Handelszweige Ä Städte ge

weſen. Ebenſo bildete die Ausfuhr von mineraliſchen Roh

producten und mineraliſchen Waaren, von Metallen und Metall

waaren, Maſchinen und Inſtrumenten, Chemikalien und Textil

induſtriefabrikaten nebſt vielen transatlantiſchen Producten nach

Rußland einen großen Theil ihres Austauſchgeſchäfts. In

beiden Richtungen iſt die Handelsthätigkeit Königsbergs und

Danzigs, ſeitdem die ruſſiſche Wirthſchaftspolitik den Fichte'ſchen

Ä vom geſchloſſenen Handelsſtaate, der Lehre, daß Alles,

was vom Lande erzeugt werde, auch im eigenen Lande abge

ſetzt werden müſſe, rückſichtslos anzunehmen ſcheint, aus ihren

alten Bahnen herausgedrängt und es kann nicht fraglich er

ſcheinen, daß, wenn es nicht gelingen ſollte, Rußland zu den

Grundſätzen einer maßvollenÄÄ
dieſe beiden Städte von den Bedingungen zurückgedrängt wer

den, in denen ſichÄ die Blüthe und das Gedeihen ihres

Handels bewährt haben. Der Aufſchwung Königsbergs,

wie er ſich bis zu den ſiebziger JahrenÄ hatte, datirt

aus dem 16. Jahrhundert, der Zeit, da Danzigs Niedergang

anfing. Die Bahn Berlin-St. Petersburg war eine der wich

tigſten Grundlagen, auf welcher der ruſſiſche Handel Königs

bergs, bisher das eigentliche Rückgrat der ganzen Geſchäfts

thätigkeit, emporblühte. Danzig, vom preußiſchen Gebiete

ringsum eingeſchloſſen, hatte bis zur Einverleibung in Preußen

ſchwere Zeiten erlebt. Mit der Befreiung vom franzöſiſchen

Joch im Jahre 1814 war jedoch auch für Danzig eine
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neue Entwickelung ſeiner Geſchäfte eingetreten, die durch den

Ausbau des preußiſch polniſche Eiſenbahnnetzes lebhaft ge

fördert, erſt in den letzten Jahren gleich dem Handel und

dem Seeverkehr der Nachbarſtadt durch die wirthſchaftliche

Lostrennung des ruſſiſch-polniſchen Hinterlandes, ſowie durch

die deutſchfeindliche Eiſenbahnpolitik Rußlands mit der ſchroff

ſten Tendenz der ausſchließlichen Begünſtigung der eigenen

Oſtſeehäfen abermals gelähmt worden iſt.

Weſentlich verſchieden in der wirthſchaftlichen Stellung

von den öſtlichſten Häfen ſtellt ſich Stettins Entwickelung dar

als das ausſchließliche Product des wirthſchaftlichen Auf

ſchwungs Preußens. Die induſtrielle Erſtarkung Schleſiens,

die erhöhte Betriebſamkeit derÄn Gewerbe

Norddeutſchlands, die große Vermehrung der Bevölkerungen

Schleſiens, Brandenburgs, Poſens und Pommerns und die

damit zuſammenhängende erhöhte Conſumtions- und Pro

ductionskraft dieſer altpreußiſchen Provinzen, endlich auch das

intenſive Anwachſen des größten Verkehrscentrums der nord

deutſchen Tiefebene, Berlins – das ſind die fließenden Quellen

der commerziellen Kraft Stettins geworden, das in der cen

tralen Lage, entſprechend dem Lauf des Stromes, der ſein

weites Hinterland durchzieht, ſeinen commerziellen Beruf ſchnell

entwickeln konnte. Allerdings haben auch Stettins Geſchäfte

mannigfache Wandlungen in den letztenÄ erlebt.

So hat z. B. das Stettiner Getreidegeſchäft ſeinen Charakter

völlig verändert. Aber wie ſich die wirthſchaftliche Phyſignomie

der preußiſchen Monarchie nicht zu Ungunſten des Landes

verändert hat, ſo iſt auch der mannigfache Wechſel in der

Handelsthätigkeit Stettins nicht zu Ungunſten des Geſammt

wohles dieſer Stadt ausgefallen.

Das viertgrößte Gemeinweſen im Kranze der deutſchen

Oſtſeehäfen iſt Lübeck, die älteſte der# Städte, wenn

auch nicht mehr mit dem wirthſchaftlichen Machtgebote des

16.Ä ausgeſtattet, ſo doch immer noch eine Stadt,

die eine der einflußreichſten und kapitalkräftigſten an der Oſt

ſee und die in allen Geſchäften des Handels und Schifffahrt

gewiegteſte geblieben iſt. Die vormalige Stellung Lübecks als

ein Stapelplatz für den Weltverkehr an der vollſtändigen

Umwälzung der alten Verkehrsverhältniſſe zu Grunde gegangen.

Solange der Weltverkehr eine Hauptſtraße durch die Ä
gezogen hatte, war Lübeck ein natürlicher Vorort die ganze

Waarenbewegung nach und von dem Norden geweſen. Seit

dem ſich aber im Weſten und Süden neue Welttheile, neue

Productions- und Abſatzgebiete erſchloſſen und damit neue

Handelswege dorthin eröffnet hatten, war Lübeck von dem An

ſchluß an dieſen weltbewegenden Verkehr zurückgedrängt worden.

Immerhin hat ſich Lübeck in ſeiner günſtigen Lage zu dem mit

einem monſtröſen Verkehrsſyſtem den Welthandel concentrirenden

Stapelplatz der Nordſee, zu Hamburg, und in ſeiner Lage als

Ausgangspunkt des weſtdeutſchen Eiſenbahnnetzes an der Oſt

ſee, vor allen Dingen auch mit Hülfe ſeiner genauen Kennt

niſſe der Geſchäftsverhältniſſe des Nordens werthvolle Vor

theile vor allen anderen Oſtſeehäfen zu erhalten gewußt und

dieſe Eigenſchaften weiſen die Stadt auch heute noch hervor

ragend auf die Ausnutzung der nordiſchen Märkte, namentlich

Ä Skandinavien und Finnland hin.

Alle übrigen Oſtſeehäfen ſind für dasÄ Oſtſeegeſchäft

Deutſchlands nur von untergeordneterer Bedeutung. Von den

beiden ſchleswigholſteiniſchen Häfen Kiel und Flensburg erfüllt

eigentlich nur das letztere, wenn auch im kleinen Maßſtabe,

die Aufgaben eines Großhandelsſitzes. Das Hinterland von

Kiel, Ä die Provinz Holſtein, iſt im Norden von Flensburg,

im Süden von Hamburg und im Weſten von Lübeck wirth

Ä in Beſitz genommen und daher kommt es, daß Kiel,

abgeſehen von ſeiner verhältnißmäßig nicht unbedeutenden In

duſtriethätigkeit, hauptſächlich nur dem Geſchäfte des täglichen

Bedarfs einen Boden bietet. Das Marktgebiet Kiels über

See iſt, von den Verbindungen mit England abgeſehen –

Verſchiffung von Mehl, etwas Getreide, Butter, Bier c. und

Anfuhr von Steinkohle – jenſeits Dänemarks nicht von Be

deutung. Wenn auch in Folge der regen Entwickelung ſeiner

Dampfſchiffsrhederei (als Erwerbsrhederei) mit ruſſiſchen

und ſchwediſchen Häfen ein reger Schiffsverkehr beſteht, ſo

dient derſelbe doch nur einer beſcheidenen Spedition, ebenſo

wie auch die Ausfrachten Kiels von und nach Lübeck und den

preußiſchen Häfen Stettin, Danzig, Königsberg und Memel

nur eine geringe Bedeutung haben. Im Tranſit von und nach

Dänemark liegt die einzige Stärke dieſes Oſtſeehafens. Alles

übrige hat daneben nurÄ Bedeutung. Mit Schweden

beſteht nur ein geringes Holzgeſchäft. Mit England tauſcht

Kiel gegen ein anſehnliches QuantumÄ ohle Butter

und andere Molkereiproducte, Zucker und landwirthſchaftliche

Rohſtoffe und Mehl aus. Nach Schweden und Norwegen,

Finnland und Rußland fehlt aber naturgemäß jede nennens

werthe Transaction.

Dieſelben Urſachen, vor welchen in Kiel und Flensburg

die Möglichkeit einer großen Entwickelung der Seehandels

thätigkeit zurücktritt: das Fehlen des Hinterlandes und ein

ausreichender Verkehrszuſammenhang mit den großen binnen

ländiſchen Productions- und Conſumtionsmittelpunkten haben

auch der ehemals nicht unbedeutenden commerziellen Stellung

Roſtocks und Wismar große Einſchränkungen auferlegt.

Dem ganzen heutigen Seehandel und Verkehr iſt ein ſtark con

centriſcher Zug eigen und was jene beiden Städte früher an

Einfluß über ihr nicht geringes Umland beſaßen, iſt heute von

den benachbarten größeren, mit ungleich vollkommeneren Trans

portleiſtungen zu Waſſer und zu Lande ausgeſtatteten Städten

– Lübeck und Stettin – aufgeſogen worden. Auch in der

Rivalität der Seehäfen hat der Dampf einen nivellirenden

Einfluß ausgeübt. Die großen Eiſenbahnlinien des Binnen

landes verſchmähen die Einmündung in die kleineren Siede

lungen der Küſte und die großenÄ zur See

nehmen ebenfalls nur noch ihren Ein- und Ausgang bei den

großen Vereinigungspunkten des See- und Landverkehrs. Wäh

rend bis dahin die kleinen Häfen wenigſtens noch in der Küſten

ſchifffahrt ein werthvolles Kampfmittel gegen die großen Ge

meinweſen behaupteten, iſt ihnen jetzt auch dieſes Mittel durch

die Concurrenz der vielfach mit Specialtarifen fahrenden Küſten

bahnen geſchmälert worden. Die Erfahrungen im Transport

weſen zeigen, daß der Seeverkehr zwiſchen zwei nahe an ein

und derſelben Küſte belegenen Häfen, wenn ein gutorganiſirtes

Eiſenbahnnetz das Hinterland durchzieht, aufhören muß ren
tabel zu ſein. In dieſer concentrirenden Äg des Ver

kehrs nähert ſich überhaupt der ganze deutſche Oſtſeehandel

dem in der Ausbildung ſeiner Großhandelsverhältniſſe viel

weiter vorgeſchrittenen Nordſeeküſtengebiet. Hier noch ein mit

der zunehmenden Wechſelwirkung zwiſchen See- und Land

Äc fortſchreitendes Anſammeln und Vertheilen der Kräfte

unter gleichzeitigem ſchrittweiſen Zurückdrängen des ſchwächeren

Mitbewerbs, dort zwei große, ein weites Hinterland und das

Weltmeer beherrſchendeÄ unter deren zunehmen

dem Einfluſſe die kleineren Gemeinweſen ihre Rolle bereits ſo

vollſtändig ausgeſpielt haben, daß jetzt zwiſchen jenen ſelbſt

derÄ um eine entſcheidende Vormachtſtellung be

gonnen hat. -

Das Streben nach wirthſchaftlicher Unabhängigkeit be
ſtimmt heute mehr als je den wirthſchaftlichenÄ Elll

zelner Völker. Die Zuſammenſetzung der Handelsbilanz aller

Staaten drängt auf eine Beſeitigung der Zwiſchenkraft anderer

Länder hin, jeder Staat ſucht ſich ſelbſtändig zu machen in

der Gütererzengung und demzufolge im Bezug und in der Aus

fuhr von derÄ Vermittelung. Wenn nun auch von den

nordiſchen Vorländern Deutſchlands nicht geſagt werden kann,

daß ihre Fortſchritte im nationalen Gewerbfleiß hinſichtlich

der Arbeitsmenge und der techniſchen Vervollkommnung der

Production derartige geworden ſind, daß mit der großen Steige

rung ihrer Bedürfniſſe ſchon eine entſprechende Unabhängigkeit

vom Auslande erreicht worden iſt, ſo Ä doch ähnlich wie in

Rußland jetzt auch ſchon in den ſkandinaviſchen Ländern die

Ä Witterung auf den möglichſten Schutz der natio

nalen Arbeit vor der fremden Concurrenz aus. Die Angriffe,

welche die ſchwediſche Schutzzollpartei unter ihrem Loſungs

worte „Schweden für Schweden!“ in der kürzlich beendeten

Parlamentsſeſſion auf die Freihandelsinſtitutionen des Landes
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unternommen hatte, war ein deutlicher Fingerzeig, daß die

nordiſchen Länder wohl nicht mehr lange der offene Markt für

die Induſtrieſtaaten bleiben werden. Für Deutſchlands Aus

fuhr nach dem Norden und deshalb für die deutſchen Oſtſee

häfen, welche die Ausfuhr nach den ſkandinaviſchen Ländern

und Finnland hervorragend in Händen haben, ſind dieſe Ver

hältniſſe nicht gleichgültig. Es kommt aber in der Stellung

des Nordens zu den deutſchen Oſtſeehäfen nun noch eine an

dere Erſcheinung hinzu. Unter unſeren Augen geht im Norden

eine Verſchiebung derart vor ſich, daß der Handel des Nordens

mehr und mehr gegen die großen Mittelpunkte des europäiſchen

Welthandels vorrückt, zugleich mit dieſer aber eine andere Be

wegung in dem SinneÄ daß die nordiſchen Länder auch

für die überſchüſſigen Mengen ihrer Rohſtoffe den Ausgangs

punkten ihrer Waareneinfuhr zuſtreben. Für die Oſtſeehäfen,

als die eigentlichen Ein- und Ausgangspforten des deutſch

nordiſchen Waarenaustauſches von Bedeutung, wird dieſe Ten

denz nach Herſtellung des Nord-Oſtſee-Canals noch ein ver

mehrtes Gewicht erhalten, indem dann die Schranke, welche

dem engeren Anſchluß des Nordens an die Nordſeehäfen bis

lang noch hinderlich geweſen iſt, beſeitigt ſein wird.

Man ſtellt ſich zwar vielfach gewichtige und weitreichende

Vortheile vor, welche den Oſtſeehäfen aus der verkürzten Ver

bindung mit dem Ocean erwachſen ſollen, man ſcheint hierbei

aber ebenſo ſehr die Nachtheile zu unterſchätzen, welche unſe

ren Oſtſeehäfen gleichzeitig daraus erwachſen werden. Die

politiſche, d. h. die nationale Bedeutung des Nord-Oſtſee-Canals

iſt gewiß ſehr groß. In politiſcher Hinſicht iſt durch den

Nord-Oſtſee-Canal erſt die letzte Conſequenz gezogen aus der

Einverleibung Schleswig-Holſteins in denÄ Staat.

Der kriegsmaritime Werth des Nord-Oſtſee-Canals hat ſich da

neben eine große Berechtigung verſchafft. Ja man kann ſagen,

dieÄ Bedeutung des Canalweges iſt eine ſo entſchei

dende geworden, daß ohne dieſelbe die Ausführung des Pro
jects wahrſcheinlich heute noch gar nicht erfolgt j würde.

Es ſoll wie geſagt nicht in Abrede geſtellt werden, daß dem

deutſchen Oſtſeehandel manche Vortheile daraus erwachſen wer

den, daß ſeine Etappen in eine nähere Berührung mit dem Ocean

ebracht werden. Zunächſt aber werden an der Oſtſeeküſte die

erluſte in Betracht zu ziehen ſein, welche mit dem Nord

Oſtſee-Canal, andererſeits in Kauf zu nehmen ſein werden.

Uns iſt es hierbei klar, daß Lübeck derjenige Hafen ſein wird,

auf welchen die Neuordnung des Verkehrs am einſchneidend

ſten wirken wird. Königsberg und Danzig haben wir als

zwei Häfen charakteriſirt, bei denen der Schwerpunkt der dann

erzielten Proſperität auf ruſſiſchem Gebiete liegt. Mit Weſt

deutſchland und mit Weſteuropa überhaupt beſteht bei dieſen

Häfen kein intenſiver Verkehr. Jedenfalls wird ihr Schiff

fahrts- und Handelsverkehr mit England, Belgien und Frank

reich durch den Nord-Oſtſee-Canal nicht eine derartige Ein

wirkung erfahren, daß ſich daraus principielle Verände

rungen in der Handelsthätigkeit von Königsberg und

DanzigÄ werden. Aehnlich liegen die Verhältniſſe in

Stettin. an kann überhaupt ſagen, je größer Ä Entfer

nungen von der Grenzſcheide des Nord-Oſtſee-Canals ſind,

deſto weniger wird ſich der aus der Wegkürzung erwartete

Verkehrswerth bemerkbar machen. Lübeck aber nimmt unſerer

oben dargelegten Meinung nach eine beſondere Stellung in

ſeinem Verhältniß zu den Nordſeehäfen ein. Die Stärke des

Handels- undÄ Lübecks concentrirt ſich auf

der Oſtſee. Was dieſe Stadt zum Unterſchiede von allen

anderen deutſchen Oſtſeehäfen an Stückgütern, überſeeiſchen

Producten, namentlich Colonialwaaren undÄ Roh

ſtoffen, an Induſtrieproducten, mineraliſchen Waaren, Weinen c.

ebraucht, empfängt es mit wenigen Ausnahmen von Ham

urg, deſſen nurÄ Entfernung eine eigene über

ſeeiſche Schifffahrt der Schweſterſtadt an der Oſtſee entbehr

lich macht. Indem nun Hamburg durch den Nord-Oſtſee

Canal einen bequemenÄ zur Oſtſee erhalten wird, wird

damit auch für Lübeck die Ä gegeben ſein, daß Hamburg

einen großen Theil dieſer Verladungen nach den nordiſchen

Beſtimmungsplätzen ſelbſt übernehmen wird, wenigſtens ſoweit

die Verſchiffungen nicht durch das Propregeſchäft Lübecks für

den Platz erhalten bleiben werden. Auch umgekehrt wird es

wahrſcheinlich werden, daß ein Theil der Verſchiffungen des

Nordens nach Deutſchland ſtatt wie bisher über Lübeck per

Bahn oder viaÄ. per Elbe ins Binnenland den Weg

durch den Nord-Oſtſee-Canal direct über Hamburg elb

aufwärts ins Innere Deutſchlands nehmen wird. Wenigſtens

wird dieſe Gefahr ſo lange beſtehen, ſo lange nicht auf dem

Compenſationswege Lübeck durch eine Waſſerverbindung mit

der Elbe (Elbe-Trave-Canal) ſeine geographiſch günſtigere Lage

wieder corrigirt haben wird. Die Oſtſeehäfen haben ſich ſeither

wohl befunden als Durchgangs- und Sammelſtelle der deutſchen

Waarenbewegung von uns nach dem Norden und es kann nicht

anders ſein, als daß die Verbindung des Hamburger Hafens

mit der Oſtſee eine Entfeſſelung der Concurrenz Hamburgs

auf der Oſtſee bedeuten wird. Stettin wird ſich gegen dieſe

verſtärkte Concurrenz der Nordſeehäfen durch die Entwickelung

ſeines Oderſchifffahrtsbetriebs, dem es leicht werden wird, eine

engere Verbindung mit dem Elbſtromgebiet zu finden, zu

ſchützen wiſſen; für Lübeck undÄ für das ganze Elb

gebiet, welches bisher mit den Bahnen ſeinen Anſchluß an

die nordiſchen Schifffahrtsſtraßen auf der Trave geſucht hat,

wird nur eine zweite Ausmündung der Elbe in Lübeck einen

Erſatz zu gewähren im Stande ſein.

Jenes Beſtreben der nordiſchen Länder, einen directeren

Anſchluß an die größeren Stapelplätze des europäiſchen Welt

handels zu ſuchen, bleibt allerdings ein Moment, das man

in den Oſtſeehäfen nicht nur in Beziehung zu den eigenen

Nordſeehäfen, ſondern vom nationalwirthſchaftlichen Stand

punkte auch in Hinſicht auf die fremden, namentlich auf die

engliſchen Seehandelsemporien, ernſtlich zu beachten Urſache

hat. Deutſchland iſt mit großer Mühe dahin gelangt, die

nordiſchen Länder als wichtige Abnehmer ſeiner Bodeninduſtrie

producte und Manufacturen zu gewinnen und eine Lockerung

der Beziehungen des Nordens zu dem ihm allernächſt belege

nen deutſchen Induſtriemarkte würde die bisherigen Fortſchritte

unſerer Induſtrie im Norden in Frage ſtellen. Leider hat

man in Preußen ſeither nicht genügenden Werth auf die Ver

beſſerung der Transportwege gelegt, welche der Waarenaus

fuhr aus dem Binnenlande nach den Seeküſten dienen und ſo

iſt es gekommen, daß unter den für den Export nach dem

Norden hauptſächlich in Betracht kommenden Häfen – Ham

burg, Lübeck und Stettin – bis jetzt eigentlich nur das letz

tere eine befriedigende Entwickelung genommen hat. Stettin

hat ſich zu einem leiſtungsfähigen Exportplatz für die ſchleſiſche

und brandenburgiſche Exportinduſtrie aufgeſchwungen. Ham

burg hat ſich als Exportplatz für den Norden ſchlecht bewährt,

obwohl es, geſtützt auf ſeinen Elbflußverkehr, für die weſt

deutſche und ſächſiſche Exportinduſtrie eine Bedeutung für den

deutſch-nordiſchen Handel hätte erlangen können. So außer

ordentlich groß die Fortſchritte ſind, welche Hamburg als Im

Ä nordiſcher und namentlich ruſſiſcher Brod- und an

derer Rohſtoffe gemacht hat, ebenſo unbedeutend iſt die Zu

nahme ſeiner Ausfuhren deutſcher Exporte nach dem Norden

geblieben. Lübeck, welches vermöge ſeiner Lage und ſeiner

ausgedehnten Beziehungen zum Norden hervorragende Eigen

ſchaften zum Wäarenausfuhr nach dem Norden beſitzt, hat

viele Schwierigkeiten in dem Mangel der Waſſerverbindung

mit der Elbe gefunden und ſo zeigt ſich bei Lübeck die hierfür

charakteriſtiſche Erſcheinung, Ä i Exportfähigkeit in fei

neren und hochverwertheten Artikeln weſt- und mittel

deutſchen Urſprungs eine große Steigerung erreicht hat, da

gegen die Ausfuhr von Quantitätsgütern, alſo von Schwer

ütern, die nur unter hoher Speſenbelaſtung per Bahn zur

Rüſte gebracht werden können, nicht eine gleiche Steigerung

erreicht hat. Die ſeit mehreren Jahren im Seefrachtgeſchäft

anhaltenden niedrigen Frachtſätze haben der in nächſter Nähe

der Verſchiffungsplätze belegenen engliſchen und belgiſchen In

duſtrie den Export ihrer Erzeugniſſe nach dem Norden leicht

gemacht und gerade inÄ auf dieſe fremde Concurrenz

auf den nordiſchen Märkten hätte man im Binnenlande alles

aufbieten müſſen, um ſich die Wege zu den Häfen zu ebnen,
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das aber man bisher verſäumt. Es iſt nichts gethan, um

die entfernte binnenländiſche Induſtrie durch eine Beförderung

ihrer Producte zu Waſſer (Canal) wirthſchaftlich näher an

die Küſte zu bringen.

Was nun die Vortheile betrifft, welche den Oſtſeehäfen

aus der verkürzten Verbindung mit dem Weltmeer nach Her

ſtellung des Nord-Oſtſee-Canals erſtehen ſollen, ſo ſcheint es

uns leichter, dieſelben auszuſprechen als zu beweiſen. Eine

gewiſſe verkehrſchaffende Wirkung im Güteraustauſch zwiſchen

dem Oſten und dem Weſten des Reichs wird von dem Nord

Oſtſee-Canal allerdings zu erwarten ſein. Etwas anderes aber

iſt die Einführung des transatlantiſchen Verkehrs in

die Oſtſeehäfen. Man hat vielfach geſagt, daß der Nord

Oſtſee-Canal Fähigkeit erweiſen wird, die

bindung mit dem Ocean zu bringen, eine Auffaſſung, die wir

nur in der Weiſe verſtehen können, daß die Oſtſeehäfen, gleich

Hamburg und Bremen, fortan als Häfen mit einem trans

atlantiſchen Verkehr zu denken ſein werden. Es iſt richtig,

daß nach Herſtellung des Kanals die elementaren Bedingungen

dazu gegeben ſein werden, aber daraus, daß ein Hafen an

dem Ocean liegt, folgt logiſch noch nicht, daß er damit auch

einen Oceanverkehr hat. Jeder Seehafen iſt allemal das Pro

duct der wirthſchaftlichen Thätigkeit ſeines Hinterlandes. Iſt

dieſe wirthſchaftliche Thätigkeit eine derartige, daß ſie einen

Austauſch heimiſcher Erzeugniſſe mit überſeeiſchen Producten

geſtattet, ſo wird damit den Seehäfen dieÄ Bedingung

zu transatlantiſchen Geſchäften gegeben ſein. Wenn nicht, dann

nicht. Nach unſerer bisherigen Charakteriſirung dürften die

oſtſeeiſchen Geſchäfte auf dieſer Baſis jedoch nur ſehr be

ſchränkt zu denken ſein. Was unſere Oſtſeehäfen an über

ſeeiſchen Producten empfangen, empfangen ſie ganz überwiegend

nicht direct, ſondern aus zweiter Hand: aus Hamburg, Bre

men, Antwerpen, Rotterdam und engliſchen Häfen. Sie können

dieſe Verladungen nicht direct, wie von den großen Stapel

plätzen des transatlantiſchen Handels beziehen, weil ihr Be

darf zum grundſätzlichen Unterſchiede von jenen Weltverkehrs

centren quantitativ ein beſchränkter iſt – ein ſo beſchränkter,

daß ſie in dieſem oder in jenem Artikel, in Kaffee, Thee,

Baumwolle, überſeeiſchen Hölzern oder wie die Waare heißen

mag, mit anderen Worten nicht ganze Schiffsladungen, ſon

dern immer nur Theilladungen beziehen könnten. In unſerer

Zeit concentrirt ſich nicht bloß alles, ſondern es ſpecialiſirt

ſich auch alles. Das hat auch im Großhandel zur Ausdehnung

der Totalladungen geführt und eine kräftige Unterſtützung hat

dieſer Verkehrszug noch außerdem durch die Tendenz der un

ausgeſetzten Vergrößerung der Schiffsräume erhalten. Daß
die in den Oſtſeehäfen verkehrendenÄ kleiner als

die der Nordſeehäfen ſind, iſt allgemein bekannt. Die Haupt

mengen überſeeiſcher Einfuhren # ſich in Hamburg

auf Getreide, Petroleum, Salpeter, Kaffee, Tabak, Farbehölzer,

Oelnüſſe und Cogra, Reis, Baumwolle, Wolle, Häute, Felle c.

DieÄ nach überſeeiſchen Beſtimmungslän

dern ſind Zucker, Cement, Biere, Kaliſalze, Producte der Textil

induſtrie, der Maſchinen- und Eiſeninduſtrie, der Glas- und

Thonwaareninduſtrie verſchiedener Metallinduſtrien e. Ein

flüchtiger Blick auf die Induſtriethätigkeit der öſtlichen Reichs

Ä zeigt, daß hier weder in der Production noch in der

Conſumtion ein Verhältniß vorherrſcht, welches zu einem

wechſelſeitigen Austauſch jener Producte in den Häfen an der

Oſtſee führen könnte. Allmählich hat ſich und wird ſich auch

ferner der Oſten unſeres Reiches der producirenden Arbeit mit

Maſſenerzeugungen, die Ä den Seeverkehr allein in Be

tracht kommen, zuwenden. Dieſe Fortſchritte werden aber

immer nur allmähliche bleiben und ſie werden nicht ſo um

faſſend ſein, daß ſich darauf eine Vielſeitigkeit und Regelmäßig

keit des transatlantiſchen Verkehrs in den OſtſeehäfenÄ

könnte. Wir glauben alſo aus dieſen und mannigfachen an

deren Gründen die Zukunft des Nord-Oſtſee-Canals nicht zu

Ä anzuſehen, wenn wir meinen, daß auf dem Wege

er Einführung der Oſtſeehäfen in die Peripherie des Welt

verkehrs vor der Hand der wirthſchaftliche Effect des Nord

Oſtſee-Canals ein ſehr beſcheidener ſein wird.

ſtſeehäfen in Ver

Hand und Fuß im Lichte neuerer Forſchung.

Von Moritz Alsberg.

Ueber Körpertheile, die in dem Maße der Beobachtung

Ä ſind wie Hand und Fuß des Menſchen und die

ementſprechend ſchon ſeit Jahrhunderten zum Gegenſtand

wiſſenſchaftlicher Unterſuchungen dienen – über ſolche Körper

theile etwas Neues zu ſagen, einem ſolchen Thema neue Seiten

abzugewinnen, dies mag auf den erſten Blick unmöglich er

ſcheinen. Und doch dürften die nachfolgenden Ausführungen,

denen wir die Ergebniſſe von in jüngſter Zeit angeſtellten

Forſchungen zu Grunde legen, zur Evidenz beweiſen, daß dieſe

orausſetzung unrichtig iſt, daß gerade die Betrachtung von

Hand und Fuß des Menſchen der Anthropologie und Ab

ſtammungslehre eine bedeutende Erweiterung der wiſſenſchaft

lichenÄ verſpricht und daß bei der Unterſuchung der

menſchlichen Extremitätenenden eine Anzahl von höchſt wich

tigen, zur Zeit aber noch gar nicht oder nur in unvollkom

mener Weiſe gelöſten Problemen ſich aufdrängt.

Beginnen wir mit der Hand – jenem Organ, deſſen

Bedeutung als Diener und Werkzeug der im Hirne thronen

den Willensthätigkeit nicht zu hoch veranſchlagt werden kann,

das auch inſofern auf die menſchliche Cultur einen weittragen

den Einfluß ausgeübt hat, als die Zehnzahl der an beiden

Händen befindlichen Finger die Grundlage unſeres Zahlen

Ä bildet und das jetzt noch ebenſo wie in alter Zeit als

epräſentant der Perſönlichkeit aufgefaßt wird. Was dieſen

Körpertheil anlangt, ſo ſollte man wohl erwarten, daß Maler

und Bildhauer ſowohl in Folge der von ihnen betriebenen

anatomiſchen Studien wie auch vermöge des durch die Aus

übung der Kunſt zur Entwickelung gebrachten Formenſinns

über die Geſtalt der Hand bezw. die Größenverhältniſſe der

Finger längſt in's Klare gekommen ſein würden. Auch lehrt

uns die Betrachtung der hervorragendſten Gemälde und Zeich

nungen, welche Än Gegenſtand behandeln, daß mit wenigen

Ä ältere und neuere Meiſter die Hand als einen

Pfeil darſtellen, der von der Spitze des Mittelfingers nach

der Kleinfingerſeite hin ſteiler abfällt als nach der Daumen

ſeite – mit anderen Worten in der Weiſe, daß der Ä C

finger länger iſt als der Ringfinger (4. Finger). - Dabei

unterliegt es keinem Zweifel, daß die letzterwähnte Form der

Hand als die vollkommenere Bildung aufzufaſſen iſt und zwar

nicht nur deshalb, weil dieſelbe eine Abweichung von den

Proportionen der durch relative Kürze des Zeigefingers und

relative Länge des Ringfingers charakteriſirten Affenhand dar

ſondern vor Allem deshalb, weil ein langer Ringfinger

ich für die meiſten Verrichtungen derÄ Hand

keineswegs als ein Vortheil, unter Umſtänden ſogar als hinder

lich erweiſt,Ä andererſeits ein relativ langer Zeige

finger der von der Menſchenhand zu vollbringenden Arbeit

in mehrfacher Hinſicht zu Gute kommt. – Um auf die Dar

ſtellungen der Maler und Bildhauer zurückzukommen, ſo hat

die plaſtiſche Kunſt – ob bewußt oder unbewußt, dies laſſen

wir dahingeſtellt – die in Rede ſtehende Form der Hand

ſowie jene feine Gliederung und Schlankheit der Finger zum

Gegenſtand eines ungeſchriebenen Schönheitscodex gemacht,

während gewiſſe andere Eigenthümlichkeiten, wie z. B. die

rößere oder geringere Fettentwickelung, die Beſchaffenheit der

Ä dasÄ der Blutgefäße, das mehr oder

weniger deutliche Hervortreten der Muskeln und Sehnen und

dergl. zurÄ jener zuerſt von Carus unterſchiedenen

*) Von älteren Meiſtern iſt wohl Albrecht Dürer der Einzige, der

den Zeigefinger kürzer darſtellt als den Ringfinger, wie dies z. B. an

einer in der Albertina zu Wien aufbewahrten Handzeichnung dieſes Künſt

lers deutlich erſichtlich iſt. Eine in der Dresdener Galerie ſich findende,

angeblich von dem bekannten Kupferſtecher Behaim herrührende Zeichnung

entſpricht ſo genau derjenigen Dürers, daß man wohl annehmen darf,

ſie ſei eine Copie nach Dürer.
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Typen: der „elementaren“, „motoriſchen“, „ſenſiblen“ und

„ſeeliſchen“ Hand geführt haben.

Fragen wir ferner, in wie weit die obenerwähnte künſt

leriſche Darſtellung der Hand mit dem faſt ausnahmslos den

Ringfinger an Länge übertreffenden Zeigefinger den von der

Natur gegebenen Verhältniſſen entſpricht, ſo muß hier zunächſt

mit Braune) conſtatirt werden, daß das zwiſchen Mittelfinger

und Zeigefinger einerſeits, zwiſchen Mittelfinger und Ring

finger andererſeits beſtehende Größenperhältniß beträchtlichen

Ä unterworfen iſt, daß bald der Zeigefinger, bald

der Ringfinger dem Mittelfinger, der ausnahmlos der längſte

Finger iſt,Ä der Länge am Nächſten kommt und daß

nach den in verſchiedenen Ländern und von verſchiedenen For

ſchern vorgenommenen Meſſungen zu urtheilen, jene Geſtal

tung der Hand, wie ſie die Malerei und Bildhauerkunſt faſt

ÄÄ zur Fººz bringen, im Allgemeinen eher

zu den Ausnahmen als zu der Regel gehört. Das Geſagte

gilt jedoch hauptſächlich für das männliche Geſchlecht, da nach

den von Ecker und Grüning vorgenommenen Meſſungen das

Ä des Zeigefingers über den Ringfinger als eine

eſondere Eigenthümlichkeit des weiblichenÄ betrachtet

werden muß – ein Umſtand, der deshalb von beſonderer

Bedeutung iſt, weil er im Zuſammenhang mit der im Vor

Ä begründeten Annahme, daß die Hand mit relativ

angem Zeigefinger die vollkommene Bildung darſtellt, einen

Gegenbeweis abgiebt gegen die von einzelnen Anthropologen

aufgeſtellte Behauptung, daß das Weib hinſichtlich der körper

lichen Entwickelung dem Manne nicht gleichkomme bezw. den

thieriſchen Vorfahren des Menſchen näher ſtehe als der Mann.

Was letzteren Punkt anlangt, ſo hat Paul Albrecht auf Grund

gewiſſer hier nicht näher zu erörternder anthropologiſcher Merk

male „die größere Beſtialität des weiblichen Menſchengeſchlechts“

behauptet und dabei überſehen, daß ſolchen Eigenthümlichkeiten,

welche angeblich die Inferiorität des weiblichen Geſchlechts

beweiſen Ä andere Eigenthümlichkeiten entgegen gehalten

werden können, die gerade das Gegentheil beweiſen. Auch iſt

es, wie wir hier einſchalten wollen, nach unſerem Dafürhalten

keineswegs richtig, wenn die geringere Maſſe und das ge

ringere Gewicht des weiblichen Gehirns – Thatſachen die an

und für ſich nicht in Abrede geſtellt werden ſollen – als

Beweis für die Annahme, daß das Weib in der Entwickelung

hinter dem Manne zurückgeblieben ſei, angeführt werden. Man

darf eben nicht außer Acht laſſen, daß ſich die Entwickelun

des Weibes in einer ganz anderen Richtung bewegt hat, Ä
die weibliche Organiſation jenem Zwecke, dem ſie in erſter

Linie zu dienen beſtimmt iſt, nämlich der Erhaltung der Art

durch Fortpflanzung, ſowie durch Ernährung des Neugeborenen

in vollkommenſter Weiſe entſpricht.

Dies nur im Vorübergehen. Die im Vorhergehenden

gemachte Beobachtung, daß die künſtleriſche Darſtellung der

Wirklichkeit nicht genau entſpricht, wiederholt wenn wir

dasjenige, was bezüglich der Geſtalt des menſchlichen Fußes

bezw, der Proportionsverhältniſſe der Zehen bis jetzt feſt

geſtellt wurde, einer Betrachtung unterziehen. Während die

Sculptur und Malerei den Fuß gewöhnlich in der Weiſe zur

Äreng bringen, daß die zweite Zehe die erſte (große

Zehe) an Länge übertrifft, conſtatirt Braune, daß dieſe Bil

dung durchaus nicht zu den gewöhnlichen Vorkommniſſen ge

hört und daß von den jetzt lebenden Menſchen nur verhältniß

mäßig wenige der Schönheit einer die große Zehe an Länge

überragenden zweiten Zehe ſich rühmen können. Wir bedienen

uns gefliſſentlich des Ausdrucks „Schönheit“; denn gerade

durch das Vorſpringen der zweiten Zehe entſteht jene graziös

geſchwungene Bogenlinie des vorderen Fußrandes, die wir bei

den Bildwerken des Alterthums bewundern, und die, obwohl

ſie, wie ſchon bemerkt, im Ganzen zu den Seltenheiten gehört,

doch von den Bildhauern Ä durchgängig zur Darſtellung

gebracht wird.*) Daß ſpeciell bei antiken Sculpturen

ildung mit größter Regelmäßigkeit ſich wiederholt – dieſe

Thatſache ſucht Park Harriſon“) durch die Annahme zu er

klären, daß das beſagte Verhältniß ein Raſſenmerkmal des

toskaniſchen (etruskiſchen) Volkes darſtelle und daß die der

Mehrzahl nach mit verſtümmelten Extremitäten von Griechen

land nach Italien übergeführten griechiſchen Statuen von den

italieniſchen Bildhauern nach etruskiſchem Vorbilde – welches

letztere auch hervorragende Maler wie: Fra Angelico, Pietro

Perugino, vor Allem aber Rafael benutzt haben – ergänzt

worden ſeien. Andererſeits zeigt Braune, daß neben vielen

griechiſchen Statuen der Ä (von den Bild

werken der Münchener Glyptothek: die Aeginetengruppe und

die Statue des Antinous, von denjenigen des Louvre: der

lyciſche Apollo, die Diana mit der Hirſchkuh, der Apollo mit

dem Pfeil, die Athene Agoraia u. ſ. w., ferner auch der Apollo

von Belvedere, die medicäiſche Venus, der Laokoon, die Dios

kuren, der Diskuswerfer u. ſ. w.) auch zahlreiche ägyptiſche

und altgriechiſche Bildwerke (Statue des Sonnengottes Ra in

der Glyptothek zu München; ebendaſelbſt befindliche Bildſäule

der Iſis u. ſ. w.) die nämliche Eigenthümlichkeit aufweiſen,

ſo daß alſo die zuvor erwähnte Erklärung des engliſchen Ge

lehrten wohl kaum aufrecht erhalten werden kann. – Ueber

das Verhältniß der großen zur zweiten Zehe hat von deut

ſchen Gelehrten insbeſondere Schaaffhauſen wichtige Unter

ſuchungen*) angeſtellt. Derſelbe weiſt zunächſt darauf hin,

daß ſchon die älteren, im Allgemeinen ſehr genau beobachten

den Anatomen wie Andreas Veſalius, Albinus u. A. in ihren

Angaben bezü der Geſtalt des Fußes und der Propor

Ä er Zehen weit auseinander gehen. Das

Hauptkennzeichen des menſchlichen Fußes iſt Ä Schaaff

hauſen die Kürze der Zehen im Vergleiche zur Geſammtlänge

der Fußſohle, während umgekehrt die langen Zehen, die den

vorderen Theil des Fußes der Hand ähnlich machen, für die

Anthropoiden (menſchenähnliche Affen) charakteriſtiſch ſind.

Daß am Affenfuß die große Zehe gleich dem Daumen der

Hand hinter den übrigen Zehen weit zurückſteht und gar nicht

in einer Reihe mit Ä liegt, beruht nicht etwa auf der

Kürze der Großzehenglieder, ſondern vielmehr auf veränderter

Lage und Verkürzung der Fußwurzelknochen. Die von P. Al

brecht aufgeſtellte Behauptung, daß bei den Völkern des Alter

thums der zwiſchen erſter und zweiter Zehe hindurchgezogene

Sandalenriemen den Abſtand zwiſchen beiden Zehen vermehrt

und die Abſtellbarkeit der großen# erhöht habe – dieſe

Annahme iſt nach Schaaffhauſen deshalb nicht zuläſſig, weil

auch wilde Völker, die keinerlei Fußbekleidung tragen, den

größeren Abſtand der großen Zehe von den übrigen Zehen

erkennen laſſen. Andererſeits erſcheint es einigermaßen frag

lich ob, wie der letzterwähnte Gelehrte annimmt, die Länge

und Abſtellbarkeit der großen Zehe als Merkmale „primitiver“

(dem thieriſchen Typus nahe ſtehender) BildungÄ
ſind. Die Thatſache, daß bei den dem Menſchen am Nächſten

ſtehenden Thieren: den Affen die erſte Zehe regelmäßig kürzer

iſt als die zweite – wofür freilich, ſoweit Gorilla und Schim

panſe in Betracht kommen, Schaaffhauſen eine beſondere Er

klärung giebt – ſpricht nicht zu Gunſten dieſer Annahme.

Auch erſcheint es uns deshalb nicht zuläſſig, Affenfuß und

*) Etwas von der Form der menſchlichen Hand und des menſch

lichen Fußes. Beiträge zur Phyſiologie. Carl Ludwig zum 70. Geburts

tage gewidmet von ſeinen Schülern. Leipzig, F. C. W. Vogel. 1887.

*) Bei einem Beſuche, den Rudolf Virchow unlängſt der unter Anton

von Werner's Leitung ſtehenden Antikenklaſſe der Berliner Kunſtakademie

abſtattete, fand derſelbe zu ſeinem Erſtaunen, daß unter den Abgüſſen

antiker Füße, nach denen die angehenden Bildhauer zeichnen lernen, nur

Füße mit verlängerter zweiter Zehe vorhanden ſind. Indem man ſolche

ungewöhnliche Verhältniſſe der Kunſtanſchauung zu Grunde legt, erhalten,

wie der berühmte Gelehrte bemerkt (vgl. Correſpondenzblatt der deutſchen

Geſellſchaft für Anthropologie u. ſ. w. Jahrgang 1886 Nr. 10 S. 121),

unſere Bildhauer von vornherein eine falſche Vorſtellung.

*) Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and

Ireland. Vol. XIII No. 3.

**) Vergl. den auf dem Anthropologencongreß zu Stettin gehaltenen

intereſſanten Vortrag: „Die anthropologiſche Bedeutung der Zehen“ im

„Correſpondenzblatt“ u. ſ. w. a. a. O.
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Menſchenfuß zu einander in Parallele zu ſtellen, weil dieſelben

verſchiedenen Thätigkeiten, ſich angepaßt haben, weil erſterer

im Weſentlichen als beim Klettern Verwendung findendes

Greiforgan zu betrachten iſt, letzterer dagegen ausſchließlich

der Fortbewegung und Unterſtützung des Körpers beim auf

rechten Gang dient. – Während wir alſo bezüglich der letzt

erwähnten Anſicht Schaaffhauſen's einen Zweifel nicht unter

drücken können, ſtimmen wir doch mit dem verdienſtvollen

Gelehrten in der Annahme überein, daß die Beſchaffenheit des

Fußes in nicht geringem Grade durch die Fußbekleidung be

einflußt wird. Was letzteren Punkt anlangt, ſo iſt es in

hohem Grade wahrſcheinlich, daß die Abſtellbarkeit der großen

Zehe den Culturvölkern als unausbleibliche Folge des den

Fuß einzwängenden, die Bewegungen der einzelnen Zehen

hemmenden Schuhwerks verloren gegangen iſt. Auch deutet

der Umſtand, daß noch heutzutage zahlreiche barfuß einher

gehende Naturvölker, ſowie ſolche Völker, deren Fußbekleidung

die Bewegungsfähigkeit der Zehen nicht beſchränkt, die große

Zehe in ähnlicher Weiſe verwenden wie den Daumen der

Hand – (wir erinnern hier nur an den japaniſchen Ringer,

der beim Ringkampfe mit der großen Zehe des nacktenÄ
ſich am Erdboden feſtklammert, an die Japanerin, welche beim

Nähen das Zeug mit der großen Zehe anſpannt, ſowie an

gewiſſe Südſeeinſulaner, die das Ruder zwiſchen der erſten

und zweiten Ä feſthalten) – dieſe Umſtände ſowie gewiſſe

von Schaaffhauſen an Fußſkeletten aus vorgeſchichtlichen Grä

bern nachgewieſene Merkmale deuten mit Sicherheit darauf

hin, daß während einer verhältnißmäßig nicht weit zurück

datirenden Periode die Abſtellbarkeit und freie Beweglichkeit

der großen Zehe der geſammten Menſchheit eigenthümlich ge

weſen iſt. Andererſeits hat auch die Anſchauung des beſagten

Gelehrten Vieles für ſich, derzufolge die Fußbekleidung der
europäiſchen Völker, indem ſie dieÄ und das

Längenwachsthum der großen Zehe nicht in dem Maße hemmte

wie dasjenige der übrigen Zehen, jenes Prominiren der großen

Zehe herbeigeführt haben ſoll, welches, wie oben angedeutet,

gegenwärtig unter der Bevölkerung Europa's die Regel bildet.

Auf den zuletzt erwähnten Umſtand – nämlich auf eine durch

die Fußbekleidung hervorgerufene Wachsthumshemmung, von

der ganz beſonders die kleine Zehe betroffen wird – iſt es

nach Virchow zurückzuführen, daß letztere an den Statuen faſt

regelmäßig mißhandelt iſt und daß ſelbſt die griechiſchen Götter

bilder, die uns als unerreichte Muſter künſtleriſcher Formvoll

endung und körperlicher Schönheit gelten, mit verkrümmten

und verkrüppelten kleinen Zehen dargeſtellt ſind.

(Schluß folgt.)

«Literatur und Kunſt.

Der Streit um die Organiſation der höheren Schulen.

Von Eduard von Hartmann.

Wohl noch zu keiner Zeit war das Bewußtſein einer

Reformbedürftigkeit unſeres höheren Schulweſens ſo allgemein

verbreitet wie jetzt, und das Gefühl, daß die preußiſche Reform

vom 31. März 1882 nur eine unzulängliche Abſchlagszahlung

geweſen iſt, verſchärft ſich zuſehends. Leider beſteht nurÄ
immer kein Einverſtändniß über das, was geſchehen ſoll, um

die Einrichtungen unſerer höheren Schulen den Anſprüchen

der modernen Bildung anzupaſſen. Die Regierungen haben

deshalb einen ſchweren Stand, weil ſie beim beſten Willen

zur Abhülfe nicht wiſſen, auf wen ſie hören ſollen.

Ohne Zweifel gibt es eine Anzahl denkender Männer,

beſonders in Schulkreiſen, welche den gegenwärtigen Zuſtand

für einen allen Bedürfniſſen entſprechenden und durchaus keiner

Aenderung bedürftigen halten; aber ſolche bilden doch wohl

eine ſehr kleine Minderheit, während die Mehrzahl Aenderun

gen bald in dieſem, bald in jenem Sinne für wünſchenswerth

oder gar nothwendig erachtet. Insbeſondere richten ſich die

Bedenken gegen die Verſchiedenartigkeit unſerer höheren Schulen,

und ſelbſt diejenigen, welche nicht eine vollſtändige Einheits

ſchule als Ziel hinſtellen, geben doch zu, daß es ſich empfehle,

womöglich eine Einheit in dem unteren Theil der Klaſſen her

uſtellen. Für Gymnaſien und Realgymnaſien hat die preu

Ä Reform dieſem Wunſche inſoweit Rechnung getragen,

daß der Beginn des Griechiſchen von Quarta nach Tertia ver

legt iſt und die früheren Unterſchiede im Lehrplan der unteren

Klaſſen wenigſtens annähernd ausgeglichen ſind. Es iſt in

der That nicht abzuſehen, warum dieſe Verähnlichung nicht

zu einer vollſtändigen Gleichheit von Sexta bis Quarta wer

den ſollte, damit der Uebergang von der Quarta eines Real

ymnaſiums zur Tertia eines Gymnaſiums ſich fortan ebenſo

eicht bewerkſtelligen laſſe, wie jetzt der umgekehrte; dann erſt

würden wir eine wirkliche Bifureation oder Gabelung für die

letzten ſechs Schuljahre haben.

Ein Theil der Anhänger der Gabelung geht aber weiter

und fordert, daß auch dieÄ Tertia noch einheitlichen

Lehrplan erhalte und das Griechiſche erſt in Secunda beginne.

Eine ſolche Beſchränkung der Gabelung auf die letzten vier

Schuljahre würde allerdings eine beträchtliche Beſchränkung

des Griechiſchen in der Gymnaſialabtheilung einſchließen. Dieſe

Beſchränkung desÄ wird von den Einen als bedauer

liche Folge mit in den Kauf genommen, während dieſe Aus

ſicht den Anderen ſo erwünſcht ſcheint, daß ſie geradezu als

Motiv zur Aufſtellung der Forderung wirkt. Noch Andere

wollen ar das Griechiſche ganz auf die Prima beſchränken,

alſo die Gabelung erſt dort beginnen laſſen, doch ſind dies

bis jetzt vereinzelte Stimmen. Wer ſo weit zu gehen bereit

iſt, der gehtÄ auch gleich noch weiter und weiſt das

Griechiſche ganz aus der Schule hinaus auf die Univerſität,

ſei es, daß er das Realgymnaſium mit verſtärktem lateiniſchen

Unterricht als Einheitsſchule proclamirt, ſei es, daß er für

Abſchluß der höheren Schule mit der Oberſecunda und Ver

längerung des Univerſitätsſtudiums um zwei Jahre plaidirt.

Alle dieſe Beſtrebungen haben noch das Gemeinſame, daß

ſie an der lateiniſchen Sprache als einem Hauptunterrichts

gegenſtand des Einheitslehrplanes, wie weit der letztere nun

auch hinaufreichen möge, feſthalten, alſo die lateinloſe Ober

realſchule entweder als höhere Schule aufgehoben wiſſen wollen,

oder aber als eine zweite Art von höherer Schule neben dem

gegabelten Realgymnaſium beſtehen laſſen. Dieſer Gruppe

ſtehen aber andere Tendenzen gegenüber, welche die Oberreal

ſchule mit in den Einheitslehrplan hineinziehen wollen. Wenn

doch das Griechiſche erſt in Secunda oder Prima beginnt, ſo

ſcheint es nicht unthunlich, das Lateiniſche erſt zwei Jahre

früher, alſo in Tertia, beziehungsweiſe Secunda beginnen zu

laſſen und den Lehrplan der Unterklaſſen auf die Mutterſprache

und neuere Fremdſprachen zu ſtützen. Ein ſolcher Lehrplan

geſtattet dann eine Trifurcation, indem ſich von Tertia (bezw.

Secunda) an die realiſtiſche und die humaniſtiſche Richtung

ſcheidet, von Secunda (bezw. Prima) an aber die letztere ſich

noch einmal in den Lehrplan mit und ohne Griechiſch ſpaltet.

Auf der anderen Seite kann der realiſtiſche Lehrplan ſich in

den letzten Jahren noch einmal in eine neuſprachliche und eine

mathematiſch-naturwiſſenſchaftliche Abtheilung ſondern, ſo daß

wir eine Quadrifurcation erhielten, falls nicht das Griechiſche

ganz von der Schule ansgeſchloſſen wird.

Die Vertreter der Anſicht, daß der altſprachliche Unter

richt erſt in mittleren Klaſſen beginnen ſollte, berufen ſich dabei

auf das Vorbild des ſchwediſchen Schulweſens, in welchem

die deutſche Sprache aus praktiſchen Gründen zum Haupt

gegenſtand der Unterklaſſen erhoben iſt.*) Sie ſtützen ſich aber

Ä noch auf politiſche und ſociale Erwägungen, inſofern

ein ſolcher Lehrplan es ſehr erleichtert, alle Schüler zuerſt

*) H. Klinkhardt, Das höhere Schulweſen Schwedens. Leipzig,

J. Klinkhardt, 1887. Einen überſichtlichen Bericht über dieſes Werk aus

der Feder des Grafen Pfeil findet man in der „Zeitung für das höhere

Unterrichtsweſen“ 1887, Nr. 30–32.
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durch die Volksſchule als Unterſtufe, dann durch eine Bürger

ſchule als Mittelſtufe und endlich durch die höhere Schule

gehen zu laſſen. Die ſocialdemokratiſche Forderung der all

gemeinen Aufhebung des Schulgeldes und der Verſetzung aller

Kinder bloß nach den Leiſtungen hat eine derartige Organi

ſation des Schulweſens zur Ä Vorausſetzung. Daß

eine ſolche Stufenfolge nicht undurchführbar iſt, zeigt ihre

annäherndeÄn im ſchweizeriſchen Schulweſen. Alle

politiſch radicalen und ſocial nivellirungsſüchtigen Elemente

werden früher oder ſpäter dieſe Forderung in ihr Programm

aufnehmen, und es wäre nicht unmöglich, daß die Schul

reformfrage letzten Endes nicht noch pädagogiſchen Rückſichten

und culturellen Maßſtäben, ſondern im Gegenſatz zu dieſen

durch die politiſche und ſociale Demokratiſirungstendenz unſerer

Zeit entſchieden würde.

Es iſt nämlich klar, daß die Maſſe bei einer ſolchen

Schulorganiſation ebenſoviel gewinnen würde, als die gebil

deteren Stände Einbuße erleiden müßten, und da die Maſſe

an Zahl weit voranſteht, ſo muß der Verluſt, den die geiſtige

Ariſtokratie erleidet, aus ſocialeudämoniſtiſchem Geſichtspunkt

nothwendig gegen den Gewinn der breiteren Volksſchichten

zurückſtehen. Ob das geiſtige Culturniveau des Volkes als

Ganzes bei einer ſolchen Schädigung des Bildungsgrades ſeiner

Ariſtokratie zurückgeht, das kümmert ja die Demokratie nicht,

bereitet ihr eher Schadenfreude. Die Intereſſenpolitik der capi

taliſtiſchen Bourgeoiſie oder der Liberalismus fürchtet die Ver

wirklichung des demokratiſchen Programms in dieſem Punkte

nicht, weil die Wohlhabenden überzeugt ſind, daß ſie in ſolchem

Falle hinreichende Mittel haben würden, um ihre Kinder durch

Unterricht in theuren Privatſchulen beſſer, leichter und ſchneller

als in der öffentlichen Volks- und Mittelſchule für die höhere

Schule vorbereiten zu laſſen. Dieſe Unbequemlichkeit auf ſich

zu nehmen wäre die liberale Geldariſtokratie und der utilitariſch

denkende Gewerbeſtand gern bereit, wenn dadurch nur das für

ihre Zwecke Nützliche, d. h. der neuſprachliche und mathematiſch

naturwiſſenſchaftliche Lehrplan, in die# kommt und die

vom Nützlichkeitsſtandpunkt völlig zweckloſe Quälerei ihrer

Kinder mit alten Sprachen aufhört. Deshalb erhält die demo

kratiſche Nivellirungstendenz aus dem Lager des Liberalismus

mächtigen Vorſchub, wobei ſelbſtverſtändlich alle Gabelung

des Lehrplanes nur als vorläufiges Zugeſtändniß gilt, in der

Ä und mit der Abſicht, daß es gelingen werde, den

eginn der Gabelung allmählich immer weiter hinauszuſchieben,

bis endlich als allgemeine Einheitsſchule die Oberrealſchule

oder eine ähnlich organiſirte Anſtalt ohne alte Sprachen übrig

bleibt. Das Ideal einer ſolchen Schule wird ſchon jetzt von

verſchiedenen radicalen Schulreformern als Ziel hingeſtellt,

als der vollſtändige Bruch mit der Reaction und den Schatten

des Mittelalters geprieſen und auf die geſchichtlich naturwiſſen

ſchaftliche Bildung unſerer Zeit geſtützt.

Fragen wir uns nun, woher es kommt, daß das Gefühl

der Reformbedürftigkeit unſeres Schulweſens gerade in dem

letzten Menſchenalter ſo intenſiv geworden iſt, # iſt die Ant

wort: weil alle Eltern fühlen, daß ihre Kinder mit Lernſtoff

überbürdet werden und in Folge deſſen die wirklich durch die

Schule erzielte Bildungsſtufe der Zöglinge zurückgeht. Blickt

man auf die Geſchichte des höheren Schulweſens zurück, ſo

ſieht man, wie an die urſprüngliche Lateinſchule ein Unter

richtsgegenſtand nach dem anderen angehängt wird, deren jeder

mit gutem Rechte einen # der nothwendigen allgemeinen

Bildung auszumachen beanſprucht. SollenÄ Kinder ſich

nicht vollends dumm lernen, ſo iſt eine Verminderung der vom

Lehrplan anÄ geſtellten Anſprüche unbedingt erforder

lich. Jede intenſivere Geſtaltung des Unterrichtes hat die ent

gegengeſetzte Wirkung, iſt alſo nur ſtatthaft, wenn die Unter

richtszeit entſprechend verringert wird, ſteigert aber bloß die

vorhandenen Uebelſtände, wenn ſie dazu benutzt wird, um ent

gegengeſetzte Anſprüche vereint zu befriedigen. Sobald die

obligatoriſche Einfügung des griechiſchen Unterricht in den

Gymnaſiallehrplan in Preußen durchgeführt war, begann auch

das Gefühl, ſich geltend zu machen, daß dem altſprachlichen

Unterricht ein zu großer Antheil der verfügbaren Zeit ein

geräumt hat, und dieſes Gefühl fand theils in der Entſtehung

der Realgymnaſien und Oberrealſchulen, theils in kleinen Cor

recturen des Gymnaſiallehrplans ſeinen Ausdruck. Aber die

ung. blieb beſtehen.

Das Bewußtſein iſt allgemeiner geworden, daß die Ober

realſchule keine den Concurrenzanſtalten ebenbürtige höhere all

emeine Bildung zu bieten habe; nach der neueſten Einſchrän

ung ihrer Berechtigungen ſcheint es faſt unvermeidlich, daß

dieſelbe ſich wieder in die Beſtandtheile auflöſt, welche in ihr

verquickt ſind und in dieſer Vereinigung den falſchen Schein

einer höheren Schule ſich angemaßt haben, nämlich in die

höhere Bürgerſchule einerſeits und in die mittlere Fachſchule

andererſeits: Daß das Gymnaſium mit dem Lehrplan von

1882 im Großen und Ganzen eine höhere allgemeine Bildung

vermittelt, wird nicht beſtritten, doch werden immer noch in ein

zelnen Punkten Lücken in derſelben gefunden und wird vor Allem

beklagt, daß dieſe doch nochÄ Bildung nur auf Koſten

einer wirklichen Ueberbürdung der Jugend erlangt werde. Das

Realgymnaſium endlich iſt ein unglückliches Zwitterding zwi

ſchen der alten Lateinſchule und der modernenÄ
ohne Latein würde es kein Gymnaſium ſein, aber was ſie an

Latein gibt, daran hat doch wieder kein Schüler rechte Freude

und es iſt zu wenig, um eine humaniſtiſche Bildung zu ver

mitteln. Das Schlimmſte aber iſt die durch die Entwickelung

derÄ neben den Gymnaſien entſtandene Spaltung

unſeres Schulweſens, welche die einheitliche Bildung der Nation

Ä und auf dem Widerſpruch beruht, als ob es zwei

eſte Methoden zur Gewinnung einer zeitgemäßen allgemeinen

höheren Bildung geben könnte. Dieſer Widerſpruch kann auch

durch keine Gabelung gehoben werden, ſondern nur durch die

volle Einheitsſchule. Alle gefühlsmäßige Antipathie gegen den

altſprachlichen Unterricht als gegen einen unzeitgemäßen Reſt

des Mittelalters hat eine hiſtoriſche Grundlage nur gegen das

Lateiniſche als Unterrichtsgegenſtand der alten Lateinſchule,

ſchließt aber nur aus Unkenntniß das Griechiſche mit ein,

welches im Mittelalter gar keine Rolle ſpielte. Man ſieht ſich

in dem Widerſpruch befangen, daß man gern los möchte von

dem unzeitgemäß gewordenen Lateiniſchen und doch fühlt, aus

der desÄ Unterrichts beraubten Schule keine rechte

höhere Bildung ſchöpfen zu können.

Der entſcheidende Punkt liegt im Griechiſchen, und hier

auf ſpitzt ſich neuerdings in der Discuſſion der Fachkreiſe die

Schulreformfrage mehr und mehr zu. War es ein Fehler,

die Lateinſchule, welche ſich ohnehin den Realdisciplinen öffnen

mußte, auch noch mit dem Griechiſchen z belaſten? Müſſen

wir dieſen falſchen Schritt zurückthun, d. h. zur Lateinſchule

zurückkehren und deren Lehrplan bloß um die Realdisciplinen

erweitern? Müſſen wir den verminderten Bildungswerth der

lateiniſchen Literatur für die heutige Zeit geduldig in den Kauf

nehmen, und immerhin noch das Beſte daraus machen, was

daraus zuÄ iſt, um nur nicht ganz der humaniſtiſchen

Bildung verluſtig zu gehen? In der That, wir müßten

uns dabei beſcheiden, wenn es keinen anderen Ausweg gäbe.

Wir müßten dann die Einheitsſchule dadurch herſtellen, daß

wir auf dem Realgymnaſium das Lateiniſche auf Koſten der

Realdisciplinen bedeutend verſtärkten, und auf dem Gymnaſium

die Zahl der griechiſchen Stunden an das Lateiniſche und die

Realdisciplinen vertheilten. Das Beſte, was unſer heutiges

Gymnaſium an humaniſtiſcher Bildung bietet, würde einer ſo

gewonnenen Einheitsſchule freilich fehlen, die Kenntniß der

griechiſchen Dichter, #### und Redner, und die

Unzulänglichkeit der durch die lateiniſchen Schriftſteller ver

mittelten Weltanſchauung würde mit jedem Menſchenalter ſchärfer

zum Bewußtſein gelangen, bis endlich das Mißverhältniß

zwiſchen Ertrag und aufgewendeter Arbeit einem künftigen Ge

ſchlecht allzu ſchreiend däuchte, um es noch länger zu ertragen.

Die Antipathie gegen das Lateiniſche und die ſchon jetzt unſere

reifere Schuljugend durchziehendeÄ Mißachtung gegen

deſſen Literatur würde mit jedem Jahrzehnt wachſen, bis über

kurz oder lang das nackte Realprincip, unterſtützt durch die

oben angeführten politiſchen und ſocialen Intereſſen über den

fadenſcheinig gewordenen Humanismus den Sieg davon trüge.



200 Nr. 39.
Die Gegenwart.

Die Frage iſt nur, ob wirklich die Wiederausſcheidung

des Griechiſchen das einzige Mittel zur Vereinfachung des

gymnaſialen Lehrſtoffes iſt, ob nicht die Männer, welche das

Griechiſche als obligatoriſchen Unterrichtsgegenſtand in das

deutſche Gymnaſium einführten, doch auf dem rechten Wege

waren, und ob nicht die dadurch entſtandene Ueberbürdung

mit zwei alten Sprachen bloß eineÄ iſt, wie

ſie bei jedemÄ tiefgreifender Organiſationen faſt

unvermeidlich iſt. Das Lateiniſche hat der abendländiſchen

Cultur über die Nacht des Mittelalters hinweggeholfen und

iſt die Brücke geworden, auf welcher ſie in der Zeit der Re

naiſſance und Reformation zu den echten Quellen urſprüng

licher Klaſſicität, zu den Griechen,Ä begann.

Sollte dieſer geſchichtliche Proceß nicht auch in der Schule

ſein entſprechendes Nachſpiel finden? Sollte nicht auch hier

die Latinität weſentlich der Erzieher zum Hellenismus

ſein, und abgedankt werden können, wenn er als ſolcher ſeine

Schuldigkeit gethan und ausgedient hat?

Die Völker romaniſcher Raſſe ſind leider nicht in der

glücklichen Lage, wie die Germanen und Slaven, das Latei

niſche ohne Weiteres abſchütteln zu können, weil ſie durch ihre

eigene Vergangenheit und Sprachentwickelung zu eng mit dem

Ä verknüpft ſind. Außerhalb Deutſchlands iſt entweder

(wie z. B. bei den ſlaviſchen Völkern) der Sinn für die bil

dende Kraft der Klaſſicität überhaupt noch nicht genügend

in's Volksbewußtſein eingedrungen, oder man klebt noch, wie

die Engländer, an der Bewunderung der lateiniſchen After

klaſſicität feſt. Gerade in Deutſchland aber bemühen ſich ſeit

Ä Jahren die Beſten der Nation, derſelben klar zu machen,

aß Hellenismus und Latinität verhalten wie Sonne und

Mond, und das Verſtändniß dieſer Wahrheit iſt tief in die

öffentliche Meinung eingedrungen. Sollte es nichtÄ (Ill

der Zeit ſein, die Conſequenzen daraus für unſere Schule zu

ziehen? Erſcheint es nicht wie eine Verhöhnung dieſer Wahr

heit, daß man die Realgymnaſiaſten mit dem Lateiniſchen quält,

anſtatt die gleiche Unterrichtszeit auf Griechiſch zu verwenden

undÄ mit einem Schlage das Realgymnaſium zu einem

wahrhaft humaniſtiſchen Gymnaſium zu erheben? Wäre es

nicht rationeller, in dem Gymnaſium, wo eine gewiſſe Pflege

des Lateiniſchen aus praktiſchen Gründen Ä unentbehr

lich ſcheint, doch den Löwenantheil des altſprachlichen Unter

richts dem Griechiſchen zuzuwenden, d. h. einen Rollentauſch

zwiſchen beiden alten Sprachen vorzunehmen und in Sexta

mit dem Griechiſchen zu beginnen,Ä der Anfang

es Lateiniſchen auf Tertia verſchoben wird? Das Griechiſche

iſt auch in rein ſprachlicher Hinſicht eine viel vollkommenere

und ſchönere Sprache, und muthet uns dabei viel verwandter

und heimiſcher an, als das artikelloſe Latein mit ſeinem ab

lativus absolutus, ſeinem accusativus cum infinitivo und ſeiner

verzwickten Wortſtellung im Satze. Die lateiniſche Literatur

aber hat gerade nur inſoweit einen Werth, als ſie griechiſche

Muſter durchſchimmern läßt, und die eklektiſche Aufklärungs

philoſophie eines Cicero, die im Aufklärungszeitalter des vori

gen Jahrhunderts gerade noch als Bildungsmittel der Jugend

genügen konnte, kann es heute ſchlechterdings nicht mehr, weder

aus dem Geſichtspunkt philoſophiſcher Speculation, noch unter

demjenigen eines philoſophieverachtenden Poſitivismus.

ZweiÄ mögen ſie nun als ſolche hingeſtellt

werden, oder mögen ſie als unbeſtimmt gefühlte den Reform

tendenzen zu Grunde liegen, ſind gegenwärtig kaum noch zu

beſtreiten: 1. zwei alte Sprachen ſind des Guten zu viel,

und man muß eine opfern, um die andere zu retten, und

2. das Lateiniſche iſt als Bildungsmittel veraltet und nicht

mehr die darauf verwendete Zeit und Mühe werth. Eine

wahrhaft humaniſtiſche Bildung im Sinne der Einführung in

die ideale Klaſſicität kann nach dem Maßſtab der heutigen

Anſprüche nicht mehr das Lateiniſche, ſondern nur noch das

Griechiſche gewähren. Wer auf eine ſolche humaniſtiſche Bil

dung keinen Werth legt, wird die alten Sprachen überhaupt

verwerfen müſſen; wer ſie der höheren Schule gegen die an

ſtürmende Amerikaniſirung aller Werthmaßſtäbe zu erhalten

ſucht, der kämpft auf einem verlorenen Poſten, wenn er ſeine

Kräfte für die Erhaltung des Lateiniſchen in ſeinem heutigen

Beſitzſtande einſetzt. Wollen die Vertreter des humaniſtiſchen

Princips nicht durch Uneinigkeit ihre Sache zu Grunde richten,

ſo müſſen ſie ſich alle ohne Ausnahme um die Fahne des

Griechiſchen ſchaaren und an Stelle der Lateinſchule der Ver

F. die griechiſche Schule als Zukunftsziel ins Auge

(NEN.

Die nähere Ausführung und Begründung dieſer Anſichten

würde hier zu weit führen, und muß ich dieſerF auf

meineÄ „Zur Reform des höheren Schulweſens (Ber

lin 1875) verweiſen.*) Uebrigens iſt der von mir daſelbſt

als zweite Stufe der Reform befürwortete Beginn des alt

ſprachlichen Unterrichts mit dem Griechiſchen kein neuer Ge

danke, z. B. von Vittorino da Feltre (1378–1447), Hein

richÄ Tiberius Hemſterhuis, David Ruhnken,

Franz Paſſow, Fichte, Herbart, Gervinus, Thaulow u. A. m.

vertreten worden. Neuerdings hat mein Standpunkt warme

Vertheidiger gefunden in Hans Müller („Griechiſche Reiſen

und Studien“, Leipzig bei W. Friedrich, 1887) und Johannes

Flach („Der Hellenismus der Zukunft“, ebenda 1888), zwei

Schriften, die trotz mancher über das Ziel hinausſchießenden

Uebertreibungen beſtens zu empfehlen ſind und hoffentlich dazu

beitragen werden, der Schulreformfrage neue Impulſe zu geben

und manchen zwiſchen Latinität und Hellenismus noch Schwan

kenden auf die Seite des letzteren hinüberzuziehen. Ebenfalls

bekennt ſich zu meinen Zukunftszielen F. Hornemann, der

Schriftführer und geiſtige Mittelpunkt des „Deutſchen Einheits

ſchulvereins“, allerdings nur in demſelben Sinne wie ich ſelbſt,

als zu Zukunftszielen, denen man ſich nur ſchrittweiſe

durch eine vorſichtige geſchichtliche Entwickelung nähern kann“,

während Flach meine drei Stufen der Reform confundirt und

nicht beachtet, daß ich ſelbſt in der dritten und letzten dem

Lateiniſchen noch zwei Stunden in den letzten ſechs Schul

jahren bewillige.

Wenn es dem Philoſophen freiſtehen muß, ſeinen Blick

auch in eine ſpätere Zukunft zu richten, um nach fernen Idea

len die gegenwärtig wünſchenswerthen Schritte zu beſtimmen,

ſo haben doch alle unmittelbar zur Ausführung beſtimmten

Reformvorſchläge ſich möglichſt eng an die gegebenen Zuſtände

anzuſchließen, damit die ruhige Stetigkeit Ä Entwickelung

gewahrt bleibt. In dieſem Sinne habe ich ſelbſt meine erſte

Stufe der Reform geſtaltet, und in dieſer Auffaſſung wur

zeln auch die Beſtrebungen des deutſchen Einheitsſchulvereins

und ſeiner bisherigen Veröffentlichungen (3 Hefte), welche zu

den beſonnenſten und durchdachteſten Erzeugniſſen der neueren

Schulreformliteratur gehören. „Der Zweck des Vereins iſt,

für die innere Berechtigung einer Gymnaſium und Realgym

naſium verſchmelzenden höheren Einheitsſchule mit Beibehal

tung des Griechiſchen für alle Schüler einzutreten und auf

die Herbeiführung einer ſolchenÄ Der Verein

als ſolcher hat h noch nicht über einen Lehrplan geeinigt,

wohl aber hat F. Hornemann einen ſolchen aufgeſtellt (a. a.

O. S. 108), der ſich ziemlich eng an den preußiſchen Gymna

ſiallehrplan von 1882 anſchließt und dem badiſchen von 1869

am nächſten ſteht.

Nicht billigen kann ich in demſelben die Verminderung

der griechiſchen Stunden in Tertia und Secunda von ſieben

auf Ä weil dieſelbe dem idealen Ziel der ganzen Re

form, der Stärkung des Griechiſchen ſchnurſtracks zuwider

läuft und ſtatt deſſen die vom preußiſchen Miniſterium im

Jahre 1882Ä Zurückſetzung des Griechiſchen fort

führt und verſchlimmert. Ebenſowenig kann ich es billigen,

daß die Zahl der obligatoriſchen Wochenſtunden in Prima um

zwei erhöht iſt, um das Engliſche unterzubringen; eine ſolche

Erweiterung des Lehrplanes ohneÄ anderen Unter

richtsſtoffes darf höchſtens facultativen Charakter haben. Soll

das Engliſche obligatoriſch werden, ſo muß es auf Koſten des

*) Vgl. auch meine „Moderne Probleme“ (Leipzig 1886) Nr. VIII

und IX. -

*) „Die Zukunft unſerer höheren Schulen“ von F. Hornemann.

Hannover, Carl Meyer, 1887, S. 105 Anmerkung.
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Lateiniſchen geſchehen. Ich ſehe aber keinen Grund, warum

man die häßlichſte und formell armſeligſte aller europäiſchen

Sprachen allen Gymnaſiaſten aufzwingen ſoll, bloß weil ſie

die kaufmänniſche Geſchäftsſprache von fünf Erdtheilen, die

# gewordene Volapük oder Weltſprache iſt. Ein

er Schritt wäre höchſtens dann zu rechtfertigen, wenn er

der Kaufpreis wäre, um den die Verſchiedenheit von Real

Ä und Gymnaſium wirklich endgültig beſeitigt würde;

o lange aber beide Schulen mit und ohne Griechiſch do

noch nebeneinander fortbeſtehen, hat das Gymnaſium auch gar

keinen Grund, Ä mit ſolchem gegen ſein Princip verſtoßen

den Ballaſt zu belaſten, und die fehlerhafte Zweiheit der alten

Sprachen durch eine ebenſo fehlerhafte Zweiheit neuerer Fremd

ſprachen zu verſchlimmern. Die Hornemann'ſche Erhöhung

der franzöſiſchen Unterrichtsſtunden auf vier in Tertia verliert

ihre Bedeutung, wenn der Beginn des Franzöſiſchen in Quinta

nach dem preußiſchen Lehrplan beibehalten wird. Um der

vierten franzöſiſchen Stunde willen in Tertia braucht das

Griechiſche daſelbſt ebenſowenig beraubt zu werden, als um

des Engliſchen willen in Secunda. Im Uebrigen trifft die

Erhöhung der mathematiſchen Stunden in Tertia von drei auf

vier, diejenigen der franzöſiſchen in den oberen Klaſſen von

zwei auf drei, und die entſprechende Verminderung der latei

niſchen Stunden mit meinen Vorſchlägen zuſammen.

Als die Hauptfrage für den nächſten praktiſchen Reform

ſchritt darf die Berechtigung oder Nichtberechtigung des latei

niſchen Aufſatzes gelten. In ihr können die Gegner aller

alten Sprachen mit den Vorkämpfern des Hellenismus Hand

in Hand gehen. Die Frage iſt ſo zu ſtellen: lohnt heute noch

unter Vorausſetzung einer mittleren Lehrkraft bei durch

ſchnittlichem Schülermaterial die auf den lateiniſchen Aufſatz

verwendete Zeit und Mühe in ausreichendem Maße oder nicht?

Die Antwort kann nur verneinend lauten. Der lateiniſche

Aufſatz liegt ſeit zwei Menſchenaltern im Sterben; es handelt

ſich nur darum, ſeine Euthanaſie zu beſchleunigen, d. h. ihm

durch Miniſterialverfügung den letzten Todesſtoß zu geben.

Die Zahl der in einem Jahre geſchriebenen lateiniſchen Auf

ſätze iſt bereits auf ein Drittel, der durchſchnittliche Umfang

jedes einzelnen auf ein Viertel des früher üblichen herunter

gegangen; dem Reſt wird Niemand eine Thräne nachweinen.

inen vor hundert Jahren erſchienenen beliebigen Zeitungs

artikel in's Lateiniſche zu überſetzen iſt im Durchſchnitt noch

ſehr viel leichter, als einen heute erſchienenen; ſo ſehr hat ſich

unſer Begriffsſchatz und unſere Denkweiſe im Laufe des letzten

Jahrhunderts von denen des Lateiniſchen entfernt. Aufſätze

kann man nur in lebenden Sprachen ſchreiben; die lateiniſche

Ä iſt aber bereits zweimal geſtorben, einmal als

römiſche Volks- und Staatsſprache, das zweite Mal als inter

nationale ### ſie lebt nur noch als römiſche

Kirchenſprache fort und friſtet ſelbſt da bloß noch ein kümmer

liches Daſein. Die hohe bildende Kraft des Aufſatzſchreibens

in einer lebenden Fremdſprache läßt ſich das Gymnaſium bis

jetzt gänzlich entgehen. Deshalb die Einführung des

franzöſiſchen Aufſatzes ebenſo wünſchenswerth wie die Be

ſeitigung des lateiniſchen.

Faſſen wir alles zuſammen, was für den nächſten Schritt

einer preußiſchen Schulreform wünſchenswerth und anzuſtreben

iſt, ſo ſind es folgende Punkte:

1. Die drei Unterklaſſen des Gymnaſiums und Real

ymnaſiums müſſen identiſchen Lehrplan erhalten, damit wenig

Ä in ihnen die Einheitsſchule zur vollen Wahrheit wird.

2. Der Geſchichtsunterricht im Realgymnaſium hat die

alte Geſchichte in mindeſtens demſelben Umfange zu berück

ſichtigen, wie derjenige des Gymnaſiums, wobei für eine ſtär

kere Berückſichtigung der neueren Geſchichte in dem Ueberſchuß

der Geſchichtsſtunden genügende Zeit verfügbar bleibt.

3. Die Nachprüfung der Realgymnaſialabiturienten,

welche die Berechtigung eines Gymnaſialabiturienten zu er

langen wünſchen, iſt ausſchließlich auf das Griechiſche zu be

Ä indem die Minderleiſtungen im Lateiniſchen als durch

ehrleiſtungen in den neueren Sprachen aufgewogen zu er

achten ſind.

4. Die franzöſiſchen Unterrichtsſtunden von Tertia bis

Prima werden im Gymnaſium von zwei auf drei erhöht, die

lateiniſchen entſprechend vermindert; der lateiniſche Aufſatz wird

durch den franzöſiſchen erſetzt.

5. Die Mathematik erhält in Tertia vier Stunden ſtatt

drei zugewieſen, damit dieſelbe durchweg mit mindeſtens vier

Stunden vertreten iſt. Die betreffende Stunde wird dem La

tein entnommen (das ſomit in Tertia zwei, in Secunda und

Prima eine Stunde verliert, d. h. von Tertia bis Prima nur

noch ſieben Stunden behält).

6. Es ſind Erwägungen darüber anzuſtellen, ob nach

Verlegung des griechiſchen Scriptums vom Abiturientenexamen

in die Verſetzungsprüfung zur Prima die Pflege des griechi

ſchen Extemporales in Prima noch erforderlich iſt oder nicht;

nach dem Ausfall dieſer Erwägung iſt entweder das griechiſche

Extemporale in Prima ſtreng zu verbieten oder dem Grie

chiſchen die ſiebente Stunde auf Koſten des Lateiniſchen zu

rückzugeben, um welche es bei der Verlegung des Unter

richtsbeginns von Quarta nach Tertia gegen Är verkürzt

worden iſt.

7. Die Prüfung in der Religion iſt aus dem Abiturienten

examen auszuſcheiden,

8. Bei allen Verſetzungs- und Abgangsprüfungen ſind

nur die Hauptgegenſtände als entſcheidend zu behandeln, den

Nebenfächern aber kein beſonderes Gewicht beizumeſſen.

9. Die häuslichen Arbeiten ſind theils durch curſoriſche

Lectüre, theils durch Anfertigung von Aufſätzen u. ſ. w. in der

Klaſſe erheblich einzuſchränken. Ausarbeitungen des Lehrvor

trages ſind entſchieden zu verbieten und durch gedruckte Leit

fäden zu erſetzen.

10. Der philologiſche Grundzug unſeres altſprachlichen

Unterrichtes iſt durch eine mehr literariſche Behandlung der

Klaſſiker zu erſetzen.

Dieſe vorläufigen Wünſche für den nächſten Reformſchritt

ſind gewiß maßvoll, und ich glaube, daß ſich alle Reform

freunde, mit Ausnahme der Latinitätsverehrer, auf dieſelben

# einigen könnten, wenn ſie auch verſchiedene Ideale als

ernere Zukunftsziele dabei im Sinne haben. Eine ſolche

Einigung thut aber dringend Noth, wenn überhaupt demnächſt

etwas zu Stande kommen ſoll. Der deutſche Einheitsſchul

verein aber ſei als Kryſtalliſationskern für alle maßvollen

Reformbeſtrebungen hiermit beſtens empfohlen.*) In ihm

bietet ſich Gelegenheit zum Austauſch und zur weiteren Klä

rung der Anſichten. Die thatſächliche Verwirklichung der vollen

Einheitsſchule wird auf der nächſten Stufe der Reform über

haupt noch nicht ins Auge gefaßt werden können, ſondern

erſt für eine ſpätere Stufe, wenn im Gymnaſium der Rollen

tauſch des Griechiſchen und Lateiniſchen vollzogen ſein wird

und die Stundenzahl des Lateiniſchen allmählich auf, ein

Minimum herabſinkt. Das Ziel einer Beibehaltung des Grie

chiſchen für alle Schüler ſcheint mir nur dann erreichbar,

wenn das Griechiſche in der Hauptſache z. der einzigen in

der Schule getriebenen alten Sprache wird.

Goethe und Pleſſing.

Von Julius Duboc.

Ueber F. Pleſſing, der als Opfer der Werther-Krank

heit beziehungsreich in Goethe's „Harzreiſe“ hinein verfloch

ten iſt:ſ Aber abſeits, wer iſt's?

In's Gebüſch verliert ſich ſein Pfad u. ſ. w.,

YUMUeN# mancherlei unrichtige und unvollſtändige Angaben

im Umlauf. Düntzer hat auch hier wie an ſo vielen anderen

*) Der Jahresbeitrag beträgt drei Mark. Beitrittserklärungen nimmt

der Schriftführer, Gymnaſiallehrer Hornemann in Hannover, Marſchner

ſtraße Nr. 51, entgegen.
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Stellen reichlich dazu beigetragen, das Thatſächliche aufzuklären

(vgl. deſſen: „Aus Goethe's Freundeskreiſe“), intereſſante Nach

träge lieferte kürzlich noch Ed. Jacobs in einem in dem Beiblatt

der Magdeburger Zeitung abgedruckten, im Harzverein gehal

tenen Vortrag. Danach iſt Pleſſing, über deſſen Lebensalter

bisher ſämmtliche Commentatoren irrten, in demſelben Jahr

wie Goethe und zwar am 20. December 1749 im Pfarrhauſe

zu Belleben im Mannsfelder Seekreis geboren. Sein Vater,

der ſich auch als Schriftſteller nicht unrühmlich hervorgethan,

ein geiſtig regſamer, ernſt ſtrebender Mann, gehörte dem

lutheriſch-pietiſtiſchen Bekenntniß an. Er ſtand an pietiſtiſchen

Höfen und Adelskreiſen in hohem Anſehen, was ſich auch in

der eigenthümlichen Thatſache wiederſpiegelt, daß der junge

Pleſſing mit nicht weniger als 13 Pathen geſegnet war, in

welchem erlauchtem und erleuchteten Kreiſe ſich nur Geiſtliche

und Adlige, unter ihnen ein Fürſt und zwei Fürſtinnen zu

Anhalt befanden. Daß aus einer ſolchen Conſtellation ein

Geiſtlicher und zwar einer, deſſen Licht weithin zu leuchten

beſtimmt war, hervorgehen mußte, war eigentlich ſelbſtver

ſtändlich. DasÄ hatte es indeſſen anders beſtimmt

und nachdem der 19jährige Jüngling zunächſt in Göttingen

# des jus befliſſen, dann ein ganz abſonderliches militäri

ches Intermezzo in holländiſchen Dienſten abſolvirt, dann

wiederum ſich 1774 in Halle als Theolog hatte immatrikuliren

laſſen und einige Jahre ſpäter ſogar einmal die Kanzel be

ſtiegen hatte, iſt er ſpäter definitiv zur Philoſophie abgeſchwenkt

und hat als Philoſoph – amtlich als Profeſſor der Philo

ſophie zu Duisburg – dem Räthſel des Lebens nachgeforſcht

und nachgeſonnen. Dort iſt er auch 1806 geſtorben, betrauert

von einem ihm innig anhängenden Freundeskreis, zu dem u. A.

auch der Parabeldichter Krummacher zählte. Daß auch ſein

wiſſenſchaftliches Streben Achtung und Anerkennung fand, wird

Ä durch den Umſtand belegt, daß er mit Kant in an

haltendem Briefwechſel verkehrte.

Anders war es mit Goethe. Dieſer hatte ſchon bei ſeiner

erſten Begegnung mit dem jungen Melancholiker bei Gelegen

heit der Harzreiſe (November 1777) dieſem nicht viel abgewin

nen können und nach einer verhältnißmäßig flüchtigen Berüh

rung, bei der ſich der humoriſtiſche Umſtand ereignete, daß

Pleſſing dem anonym verbliebenen Beſuch dieÄ
Schreiben vorlas, die er an den Verfaſſer des „Werther“ ge

richtet hatte, ſich bald wieder davon gemacht.*) Es kam auch

ſpäter zu keinerlei Intimität, obwohl bei Goethe's Rückkehr

aus Frankreich – 1792 – noch einmal eine Berührung beider

Perſonen in Duisburg ſtattfand. Auch der wechſelſeitige Aus

tauſch der von Beiden verfaßten Schriften hatte nurÄ
Bedeutung, da Goethe ausdrücklich bemerkt, daß er Pleſſing's

Schriften, die zu weit von dem ablägen, was ihn beſchäftige,

nicht geleſen habe. Und ſo iſt denn hier derÄ
unter gewöhnlichen Sterblichen ſelten vorkommende Umſtand

zu verzeichnen, daß einen Schriftſteller derjenige gar nicht oder

doch nur mäßig intereſſirt, der ſeinerſeits jenem Schriftſteller

das höchſte Intereſſe bezeugt hat, von ihm wie von einem

Wirbelwind ergriffen worden iſt und auf's lebhafteſte kund

gegeben hat, daß er „ſeines Geiſtes einen Hauch verſpürt Ä
Goethe konnte ſich den Luxus erlauben, darüber wegzuſehen

und einen ſo eigenthümlich gearteten Verehrer ziemlich kühl bei

Seite ſtehen zu laſſen, nachdem er, eben bei jener erſten Be

gegnung, einmal die Entdeckung gemacht zu haben glaubte,

daß jener „ſtatt des Duldens Eigenſinn, ſtatt des Ertragens

Ä und ſtatt eines ſehnſüchtigen Verlangens ab

toßendes Wegweiſen“ an den Tag lege.

Goethe und Pleſſing ſtanden eben ganz anders zu dem,

was man die Werther-Krankheit zu nennen gewohnt geworden

iſt und dieſer letztere iſt, eigenthümlich wie es klingt, ein viel

reinerer und originellerer Ausdruck derſelben als jener, von

*) Der junge Pleſſing lebte damals in innerlich zwieſpältigen Stim

mungen und überwältigt von dem Eindruck, den ihm die Werther-Lectüre

bereitet hatte, ohne ſich zu einem Entſchluß aufraffen zu können, im

Hauſe ſeiner bekümmerten Eltern zu Wernigerode. Goethe führte ſich bei

ihm als Landſchaftsmaler Weber aus Gotha ein.

dem nicht die Krankheit, aber ihre Bezeichnung ſich herſchreibt.

Man wird durch den ſcharf ausgeprägten Charakter der Wer

theriade als eines Liebesromans leicht verleitet, den Empfin

dungsgehalt jener ſentimentaliſch angehauchten Periode ganz

in gefühlsſelige Liebesſchwärmerei zu verlegen, dieſeÄ
als das unerläßliche, unentbehrliche Motiv derſelben zu denken;

Jeder Jüngling ſehnt ſich ſo zu lieben,

Jedes Mädchen ſo geliebt zu ſein u. ſ. w.

Und doch iſt das Liebesmotiv im Grunde mehr als Goethe'-

ſche Zuthat aufzufaſſen und gerade bei Pleſſing, den das

Fieber ganz beſonders arg ſchüttelte, „dem Durſtenden in der

Wüſte“

der ſich Menſchenhaß

Aus der Fülle der Liebe trank.

iſt von demſelben gar keine Rede. Was ihn gepackt hatte,

dies ſelbſtquäleriſche Zernagen und Zerbröckeln, bis alle Freu

digkeit ſchwindet und ſchließlich der Lebensfaden reißt, oder mit

einem letzten Ruck zerriſſen wird – Werthermanie-Selbſtmorde

kamen ja mehrfach vor – ruhte auf dem Grund des Zweifels

an dem Werth des Lebensinhalts überhaupt, der damals zu

erſt, begünſtigt durch die Zeitumſtände, in empfängliche Ge

müther ihre beängſtigenden Schatten zu werfen anfing. Da,

wo Werther reflectirt: „jeder neu geboreneÄ der Zeit

wird von Todesſeufzern der ſich ſelbſt mordenden, immer ſter

benden Natur begleitet. Der Schauplatz des unendlichen Lebens

iſt der Abgrund eines ewig offenen Grabes. Da iſt kein Augen

blick, der dich nicht verzehrte und die deinigen um dich her,

kein Augenblick, da du nicht ein Zerſtörer biſt, ſein mußt.

Himmel und Erde und all' die webenden Kräfte um dich her

– ich ſehe nichts als ein ewig verſchlingendes, ewig wieder

käuendesüÄ – eben da packt Pleſſing das Grauen,

der Weltſchmerz des vernichteten Ideals. Är Stoß traf

um ſo heftiger, je mehr er ſeit ſeiner Hallenſer Studienzeit ſich

mit demÄ Freidenkerthum befreundet und alſo dem

Glauben ſeiner Kindheit entfremdet hatte, denn nun fühlte er

den Boden auch da ſchwanken, wo er eben Hütten zu bauen

und ſich wohnlich einzurichten begonnen hatte. Ein Vernich

tendes kam über ihn wie aus demſelben Grunde über ſo viele

ſeiner Zeitgenoſſen. „Was ſind alle Güter dieſes Lebens?“

ſchreibt er, „was alle Vorzüge und Vollkommenheiten des

Menſchen? Sie exiſtiren nur in unſeren Vorſtellungen, ſind

nicht Wahrheit und Wirklichkeit ſelbſt. Sogar die Vernunft

wird oft eine verderbliche Feindin der edelſten Seelen. Unſere

ſüßeſten Hoffnungen ſinken ins Grab. Freude und Genuß

tödten ſich ſelbſt.“ Und dem ihm zuredenden Weltkind Goethe,

der mit der Werther-Stimmung, ſo ſehr er ihr einen vertieften

Ausdruck geliehen, im Grunde doch nur ganz vorübergehend

perſönliche und weit überwiegend nur künſtleriſche Berührung

Ä hatte, ſetzte er beiÄ Bemühen, ihn auf andere Ge

anken zu bringen, hartnäckig entgegen: es ſolle und könne

ihm nichts in dieſer Welt genügen.

Für den Weltſchmerz des vernichteten Ideals, den jüngeren

und weichherzigeren Bruder des ſpäteren verbiſſenen Peſſi

mismus, der ſich eben in ſeiner Weichherzigkeit imÄ
Gemüth gern mit einem Hinausträumen aus der handelnden

Welt und einer Flucht in die Natur, um ſich mit ſeinen Empfin

dungen ganz in ſie zu verſenken, gattet, beſtand damals eine

weitverbreitete Empfänglichkeit. Genährt wurde dieſelbe theils

durch diesº Zeitrichtung, die allmählich

erſtarkend – 1774 erſchienen F die ſogenannten Wolfen

büttler Fragmente – in vielen Gemüthern zunächſt eine ge

wiſſe Leere und Oede im Gegenſatz zu der bisher gehüteten

Glaubensgewißheit hervorrief, theils durch jenes unbeſtimmte

Vorgefühl kommender Erſchütterungen, welches häufig ſchon

an kritiſchen Wendepunkten in der Menſchheitsentwickelung ſich

in ſchwermüthigen Anwandlungen, in einer geſteigerten Ä
tiven Empfindung bekundet hat. Die Stimmung iſt dann

gleichſam wie in einem moraliſchen Hinwelken wehmüthig auf

elöſt, ohne rechte Empfänglichkeit für das Alte, deſſen Ab

Ä empfunden wird, Ä ein klares Verhältniß zu dem

erſt von Weitem ſich ankündigenden Neuen, ohne Ä ſich



mit dem Einen noch länger zu befaſſen, ohne zwingende Noth

wendigkeit, an dem Anderen ſeine Kräfte zu erproben. Erſt

wenn der Sturm des neugeſtalteten Princips losbricht, kommt

ein anderer Geiſt über die Menſchheit. Daß für eine ſolche

Stimmung der Werther mit ſeinem Ä Inhalt, ſeiner

leidenſchaftlichen Naturempfindung und ſeiner Verzweiflung an

Allem umher und ſchließlich an ſelbſt, hochbedeutſam wer

den mußte, iſt ſelbſtverſtändlich. Das Liebesmotiv grub dem

Strom noch ein breiteres Bett, es gewährte die für eine er

Ä Darſtellung natürlichſte und ergiebigſte Unterlage, aber

höher iſt ſeine Bedeutung nicht zu veranſchlagen, und auf Je

manden, der wie Pleſſing nach dieſer Seite hin gar keine

Anknüpfung bot, übte das Buch gleichwohl dieſelbe erſchütternde

Wirkung. -

„Unſere Zeit und dieÄ da Ä man erſt

den Abſtand und wie wir es „ſo herrlich weit ge racht“ und

ſo ein armer Schächer wie der Pleſſing, kann doch jetzt gar

nicht mehr vorkommen“. Gewiß, der Abſtand kann nichtÄ
gedacht werden. Gerade die Empfindſamkeit hat in unſerer

Zeit ſo gänzlich Schiffbruch gelitten. Aber mit dieſem Schiff

bruch iſt doch auch noch verſchiedenes Andere über Bord ge

gangen und eine Inventuraufnahme gibt uns vielleicht keinen

Anlaß uns beſonders zu brüſten. Wenn an der Werther

Stimmung einen Hauptantheil der mit der Vernichtung des

Ideals in der Auffaſſung der Welt zuſammenhängende Schmerz

hatte, wie dies u. A. der Pleſſing'ſche Fall belegt, ſo ſind,

wie leicht zu überſehen, drei Momente gegeben, nämlich Schmerz,

Ideal und Weltauffaſſung, deren Lahmlegung aus irgend wel

chen Gründen auch die Werther-Stimmung lahmlegen muß,

ohue daß man ſagen könnte, daß dieſelbe durch ein höheres

Moment abgelöſt und eigentlich ſiegreich überwunden wäre.

Nun iſt die Richtung der modernen Entwickelung, der „Zeit

geiſt“, in Verbindung mit dem rein äußerlichen Zuſchnitt der

Verhältniſſe, der jenen wieder beeinflußt, gerade dieſen drei

Momenten feindlich entgegengetreten. Vom Ideal entbindet

uns der „Naturalismus“, denn wie läßt Ibſen – und er iſt

doch ein vollgültiger Prophet deſſelben – in der „Wildente“

den Dr. Relling ſprechen: „für Ideale haben wir ja das gute

norwegiſche Wort: Lügen“ – und in „Rosmersholm“, den

Vertreter der „Freigewordenen“: „ohne Ideale zu leben, das

iſt die Summe aller Weisheit dieſer Welt“; vom kopfzerbreche

riſchen Grübeln über eine Weltauffaſſung will der Stand

punkt der lebensfriſchen „Diesſeitigkeit“ nichts wiſſen und

hier iſt daran zu erinnern, daß ein gerade für dieſen Stand

punkt hochbedeutendes Element, das jüdiſche, überhaupt erſt

ſeit der Zeit, da der Werther geſchrieben wurde, dominirend

und tonangebend in die geiſtige Bewegung eingetreten iſt; der

Schmerz endlich, ja eine Zeit, die ſoviel zu thun hat wie die

unſerige und ſich mit ſoviel reeller Noth herumplagen muß,

der vergeht, wie demÄ Menſchen meiſtens, Zeit

und Stimmung für geiſtige Schmerzen, ſelbſt wenn ſie ſich

ihnen ſonſt zuwenden wollte, wofür aus den eben angegebeneu

Gründen ohnehin die eigentliche Unterlage fehlt.

So trifft von drei Seiten das zuſammen, was allerdings

die Empfindſamkeit unterbindet, aber ohne durch die Richtung

der Empfindung auf ein Anderes an Stelle des Verdrängten

und Unhaltbaren uns wahrhaft zu befreien. Wie es gegen

wärtig ſteht, kann es zweifelhaft erſcheinen, ob wir in mancher

Ä nicht eher unter als über dem Niveau jener hinter

uns liegenden Periode zu ſtehen gekommen ſind. Ueber die

ſelbe, aber hinaus ſtrebte Pleſſing – gleichgültig mit welchem

poſitiven Erfolg – indem er nach jenem erſten überwältigen

den Anfall immer bis an ſein Lebensende eifrig befliſſen blieb,

ſich ein neues, den neu erworbenen Geſichtspunkten entſprechen

des Ideal in ſeiner Weltauffaſſung zurecht zu legen und es

zu begründen, und ſo iſt er ja doch wohl nicht ganz der arme

Schächer geweſen, als der er uns erſcheint.

--

Volkslied und Straßenlied.

Wir Deutſchen ſtehen in dem Rufe, ein ſangluſtiges Volk

zu ſein. Unſer reicher Schatz an Volksliedern und beſonders

auch die Fülle von Melodien, die unſerem Ohre heimiſch klin

Ä laſſen uns in der That als eines der reichbegabteſten

ölker nach dieſer Seite hin erſcheinen. Wir haben eine große

und zugleich anmuthige Vergangenheit im Volksliede, und ein

erhebendes Zeugniß für unſeren Reichthum an Geiſt und Ge

müth liegt in den ſchwermüthigen, Ä oder auch

ſchalkhaften, neckiſchen Geſängen, die, ſchon Jahrhunderte alt,

doch noch hie und da in friſcher Wirklichkeit leben und er

klingen. Wir ſind uns freilich dieſes Reichthumes erſt ſeit

kurzer Zeit bewußt geworden: nach den Anregungen, die Herder

und Goethe gaben, waren es erſt die Beſtrebungen und Be

mühungen der Romantiker in unſerer Literatur, die auf den

alten Quell hinwieſen, der unter Trümmern und Moos ſo

luſtig und hell ſprudelte, die ihn aufdeckten und die ihm auch

neue Ausflußbäche in das moderne Leben hinein bahnten oder

doch wenigſtens zu bahnen verſuchten. Aber ſeitdem ſteht das

Volkslied wirklich in hoher Geltung; man betrachtet es mit

der Ehrfurcht und der heiligen Scheu, die man etwa einem

von den Vorfahren ererbten Familienkleinode zollt, man pflegt

es in unſeren Volksſchulen und ſucht es dort, wo es jetzt noch

lebendig erklingt, auch für künftige Geſchlechter zu erhalten,

man ſammelt die Worte und dieÄ die es aus vergange

nen Zeiten uns überliefert, und macht es ſogar zum Gegen

ſtande der gelehrten Forſchung. Kann überhaupt eine Zeit

noch mehr Ä die Pflege dieſes Lieblingskindes der Muſen

thun, als die unſerige ſchon gethan hat?

Dieſe ſelbſtgenügſame rhetoriſche Frage hört man in der

That jetztÄ ſtellen. Man iſt im Allgemeinen mit dem

Zuſtande des Volksgeſanges, wie er jetzt iſt, ſehr zufrieden.

Man weiſt auf die zahlreichen Geſangvereine hin, die in

Deutſchlands Gauen beſtehen und auf den großen, ſchönen

Liederſchatz, der ihnen zu Gebote ſteht und der nicht zum ge

ringſten Theil durch unſere zeitgenöſſiſchen Liederdichter und

Liedercomponiſten geſchaffen worden iſt; man erfreut ſich in

weiten Kreiſen, Ä auf dem Lande und in kleineren

Städten, wo andere muſikaliſche Genüſſe nicht zu Gebote ſtehen,

der trefflichen, zuweilen künſtleriſch durchgebildeten Leiſtungen

von vierſtimmigen Männerchören oder auch gemiſchten Chören,

man hört überall, wohin man ſich auch wenden mag, ſei es

im Grünen oder im Concertſaale, die allbekannten, vielver

ſpotteten und doch immer wieder anheimelnden Klänge unſerer

„Liedertafelmuſik“. Und alle dieſe Geſangeskunſt hat zum

edelſten und hauptſächlichſten Gegenſtande das Volkslied. Sin

nig und empfindſam, zum Herzen dringend und zugleich das

Är durch einfachen Wohllaut gefangenÄ bleibt dieſes

„Lied“ noch der beſte Schatz unſeres Volkes in unſerer ge

fühlsarmen, in harten äußeren Gegenſätzen ſich aufreibenden

Zeit, bleibt es für das Volksgemüth noch die beſte Schutz

mauer gegen den Anſturm einer kalten, rein verſtandesmäßigen

Auffaſſung von der Welt.

Aber dieſes wohlgepflegte, gleichſam als gut erzogenes

Hauskind mit frommen Augen vor uns hintretende Volkslied

hat ein Stiefſchweſterlein, daß ſie niemals in den Zwang einer

guten Sitte oder einer ehrſamen Hausregel fügen wollte. Es

iſt ein Haidekind, das uns anlacht mit luſtigen, ſchalkhaften

Blicken und mit kecken Lippen ein ſpöttiſches Wort hinwirft,

wenn wir es einfangen wollen in das Gewahrſam literariſcher

Kritik. Es ſchweift weit und wild umher und naſcht von

allen Blumen, die es am Wege findet dort pflückt es eine

duftige Blüthe und hier ein ſpitziges Gras, das Alles wirft

es uns loſe in's Geſicht, ehe es wieder entſchlüpft. Bald

ſehen wir es träumeriſch und innig in's Weite ſchauen, als

ſuchte es wehmüthig eine verlorene Welt, bald wieder tollt es

wild umher mit ungraziöſen Geberden als das richtige un

gezogene Kind der Wildniß. Auch dieſes Volkslied Ä ein

Lieblingskind der Muſen, freilich ein verwahrloſtes, aber es
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iſt nicht minder kräftig und urſprünglich, wie ſein jetzt in guter

Pflege ſittſam erzogenes Schweſterlein, das unſereÄ

vereine hegen. Es iſt auf der Landſtraße groß geworden und

findet dort, nur dort ſeine Heimath. In der freien Luft auf

gewachſen, hat es ungelenke Formen und derbe Bewegungen,

aber es iſt gerade deswegen der beſte Freund des Volkes, das

es dort auf der StraßeÄ

Uralt wie das wehmüthige, zarte und ſinnige Volkslied

iſt Ä dieſe wilder wachſende Gattung des Bummel- oder

Schlenkerliedchens, das, ſtets unaufgeſchrieben, ſich nur von

Mund zuMunde fortpflanzte. Vom armen fahrenden„Schwarten

# dem, „da es an ein Zahlen ging, ſein Säckel ſtand

0 leere“, bis herab zu dem „lieben Auguſtin“, bei dem

„Alles iſt hin“, ſang auch das „tumbe Brüderlein“, das nicht

weiß, „wo es ſich ſoll hinkehren“, zu allen Zeiten ſein Lied,

und es ſind nicht die ſchlechteſten Lieder, dieſe wilden Blüthen,

die am Stamme der Poeſie aufſproſſen. Unſere mit ſo treff

lichem hiſtoriſchen Bewußtſein begabte Zeit hat auch ſie, ſoweit

es möglich war, wieder aus dem Dunkel der Vergangenheit

ans Licht gezogen, und bewahrt ſie neben dem edleren Volks

liede als Schätze auf. Der aus ihnen herauslachende Humor

und der Zauber der Urſprünglichkeit, der ſie umwebt, hat ſogar
manche Dichter angeregt, ihnen moderne Gegenſtice an die

Seite zu ſtellen – ich erinnere an Baumbachs „Lieder eines

fahrenden Geſellen“, an viele Gedichte Scheffels und Julius

Wolffs – aber die ſchöne Sorgloſigkeit, der ſie entſprangen,

iſt doch nicht mehr unſerer Zeit gegeben, und ſo kommt es,

daß nicht nur jene Gegenſtücke uns vielfach wie erkünſtelt und

Ä anmuthen, ſondern d wir auch hier, im Gegen

atze zu dem Volksliede höherer Gattung, von einer Fortbil

dung des Volksliedes durch die modernen Geſchlechter nichts

mehr bemerken können. Das wilde und fröhliche Haidekind

hat, wie ſo vieles Andere, unter den Greueln des dreißig

jährigen Krieges ſein Daſein dahingegeben; während des langen

Schlummers, der nachher die unteren Schichten unſeres Volkes

befiel, hat es auch nicht wieder Ä Leben erwachen können,

und jetzt, da das Volk zum Leben erwacht iſt, blendet die

natürliche Beleuchtung, in die alle ſocialen Verhältniſſe gerückt

ſind, allzugrell, als daß der Humor und die wirkliche Lebens

Ä wieder ihre beſänftigenden Schwingen im Liede regen
DNNtell.

Und gleichwohl will das Volk ſingen. Nicht nur das

muſikaliſche, ſondern auch das poetiſche Bedürfniß macht ſich

unausgeſetzt geltend, mögen auch die Lebensbedingungen noch

ſo erſchwert ſein.

beim Scheine des Morgenrothes durch die noch menſchenleeren

Straßen trottet, ſein Lied pfeift, hat im Grunde denſelben

Drang, ſich über die Mühſeligkeiten ſeines Daſeins durch eine

muſikaliſche LeiſtungÄ und in ihr ſeinen Lebens

muth auszuſtrömen, wie der fahrende Schüler, der vor Jahr

hunderten mit einem Schlenkerliedchen aus ſeinem Nachtquartier

auf den Wanderpfad trat. Das Kunſtbedürfniß, welches der

ebildete moderne Menſch nur an beſtimmten Stunden des

ages zu befriedigen ſich geſtattet, regt ſich im Volke zu jeder

Tageszeit undÄ da ihm eine beſtimmte Nahrung nicht ge

boten wird, von allen Seiten her die Anregungen zu # heran,

ſo viele es deren eben erlangen kann. Und dieſe Anregungen

ſind jetzt ſo mannigfaltige, daß die Stimmung, welche früher

das leichte, einfache Liedchen erzeugte, übertäubt und verwirrt

wird, daß überhaupt der Drang, Ä ſelbſt zum Gegenſtande

eines Liedes zu machen, ſich nicht mehr geltend macht. Heute

wird noch gerade ſo viel und vielleicht noch mehr vor ſich hin

geſungen als vor Jahrhunderten; auch heute iſt die Landſtraße,

und in den großen Städten der Bürgerſteig, der Ort, an dem

eine eigene Art von Poeſie ihre Schwingen entfaltet: aber

unſere heutigen Geſchlechter ſind wenigerÄ als die

ihnen voraufgegangenen vor drei- oder vierhundert Jahren,

und anſtatt eines ſelbſtändigen Volksliedes entwickelt ſich bei

ihnen jetzt nur eine Nachahmung der ihnen eigentlich fremden

Kunſtformen, wie ſie urſprünglich für die gebildeten Stände

Ä wurden. Das Straßenlied unſerer wandernden Vor

ahren iſt ja auch nicht aus dem Boden gewachſen oder in

Der Bäckerjunge, welcher jetzt, wenn er

der Luft entſtanden, ſondern hat ſeine Dichter gehabt, die es

erfanden und ihren Genoſſen uneigennützig weiter gaben. Aber

es entſprang nicht allein aus demÄ nach einer muſi

kaliſchen Einzelunterhaltung, ſondern hauptſächlich aus dem

Drange des Dichters oder des erſten Sängers, ſeiner Seele

auch in poetiſcher Weiſe Luft zu machen, den Inhalt ſeiner

Gefühle in ſinnvolle Worte, nicht bloß in eine anheimelnde

Melodie, auszugießen und ſich ſelbſt in dem ſo entſtehenden

Liede poetiſch verklärt wiederzufinden. Heute iſt in unſerem

wildwachſendem Volksgeſange dieſer Zug nach dichteriſcher Aus

löſung weniger zu finden, im Gegentheil, es iſt eine bemerkens

werthe Eigenſchaft unſeres Straßenſingſangs, daß in ihm die

Melodie ganz den Text überſchattet, daß ſogar der letztere oft

enug ſeine Bedeutungsloſigkeit durch vollſtändige Unverſtänd

Ä und Unſinnigkeit kund thut.

Das muſikaliſche Mittheilungsbedürfniß unſerer Zeit iſt ja

überhaupt größer, als das poetiſche. Die Melodie eines Liedes

aus einer Oper oder einer Operette iſt die Hauptſache für die

Popularität dieſes Liedes, der Text kommt nie dabei in Frage,

wie ja auch niemals eine hervorragende Stelle eines Dramas

ſo raſch oder ſo allgemein populär wird, wie eine Opernarie.

Die Leichtigkeit, mit der ſich Muſik von Ohr zu Ohr fort

pflanzen und ins Gedächtniß einprägen läßt, könnte hierfür

als Grund angegeben werden. Aber ſie allein iſt es doch

nicht, welche es erklärlich macht, daß heutzutage ein Lied ledig

lich um der Melodie willen zum Straßenliede werden kann.

Das Gedächtniß des weniger gebildeten Volkes und die

Schnelligkeit, mit welchem daſſelbe ganze Gedichte auffaßt,

ſind ſo gut, daß in ihnen kein weſentliches Hinderniß für die

Verbreitung von nur geſprochenen, nicht auch zugleich geſungenen

LiedernÄ werden könnte. Vielmehr wurzelt dieſe Vor

liebe des Volkes für das geſungene Wort, welche das Straßen

lied ſchon theilweiſe zu einer bloßen Straßenmelodie herab

gewürdigt hat, in der geringen Empfänglichkeit für den ſüß

lichen Inhalt, den meiſtens die Arien aufzuweiſen haben. Ein

Lied, das auf der Straße nicht bloß um der Melodie willen

eſungen werden ſoll, darf nicht allzuzart in ſeinen Empfindungen

Ä muß im Gegentheil einen derben und draſtiſchen Humor

in ſich tragen, der ſich von Empfindſamkeit ganz fern hält.

Deshalb Ä wir auch wirklich echte Bummel- und Schlenker

lieder, bei denen der Text die Haupturſache für die Beliebtheit

iſt, vorwiegend nur noch in den jugendlichen Kreiſen, welche,

eine Zeit lang wenigſtens, ſich über den Ernſt des Lebens hin

wegzuſcherzen das Recht haben. Die derben Soldatenlieder

ſind neben dem Bummelcantus des Studenten noch das Beſte,

was mir von den heutigen Straßenliedern begegnet iſt, und

ich glaube, daß auch nur dieſe Kreiſe es fertig bringen werden,

das Straßenlied in ſeiner urſprünglichen Friſche fortzubilden,

Aus den anderen Volksſchichten iſt es, wie geſagt, durch

die verweichlichende Luſt an der Melodie allein verdrängt

worden. Der Einfluß der großen Städte iſt hierin unverkenn

bar. Die vielen tauſend Wege, welche in ihnen der Fort

pflanzung einer Melodie zu Gebote ſtehen, die Leierorgeln, die

pfeifenden Straßenjungen und die öffentlichen Concerte in erſter

Linie, haben raſch dem geſungenen Wort die Uebermacht über

das ſinnvolle, geſprochene verſchafft, und die Entwickelung

unſerer Bühnen in den letzten Jahrzehnten, welche ja auf die

ihrem Inhalte nach ſinnloſe, nur in ihrer äußeren muſikaliſchen

Form graciöſe Operette das Hauptgewicht legte, Ä dafür,

daß jene Uebermacht reichliche Nahrung fand. Merkwürdiger

weiſe iſt unſer ſonſt ſangesluſtiger Norden dem Süden hierin

noch um ein gutes Stück voraus gekommen. In Berlin

wenigſtens iſt die Melodiewuth, welche jedes ſonſtige Straßen

lied unmöglich macht, noch ausgeprägter als in Wien. Es

mag ſein, daß dort das Inſtitut der Volksſänger einigermaßen

das Vorherrſchen des Gefallens an der gedankenloſen Operetten

arie beeinträchtigte.

Es iſt im Grunde zu beklagen, daß das Straßenlied nicht

auch, wie das ihm verwandte edlere Volkslied, in unſerem

Jahrhundert ſeine fröhliche Auferſtehung gefeiert hat. Denn

ſein Vorhandenſein, wenn es auch oft aufdringlich, frech und

grob erſcheint, iſt doch ein Zeichen für einen urwüchſigen und
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ſelbſtändigen, dabei immer den Dingen mit einem freien Humor

Ä Sinn, welcher Ä eben in den Schelmen

iedchen offenbart. In den politiſchbewegten Zeiten vor dem

Jahr 1848 gab es mancherlei Anläufe zu dem echten Straßen

liede: das „Heckerlied“, auch manche Gedichte von Heine zeigen

Ä die ſchöne luſtige Ungezogenheit, die wir als die Aus

rüche des Volkshumors berückſichtigen müſſen. Seitdem iſt

es wieder ſehr ſtumm und ſehr ſtill geworden, die ſüßlichen

Walzer und Schunkelarien, die jetzt der Deutſche in luſtiger

Stimmung losläßt, ſind, abgeſehen von ihrer Sinnloſigkeit,

keine Anzeichen von einem etwas angeregteren und ſelbſtthäti

gerem Humore. Und doch lagert eine Menge von Zündſtoff

in unſeren Gemüthern, der in derben Straßenliedern am beſten

zum Losplatzen käme. Er entladet ſich heute in unſeren humo

riſtiſch-ſatiriſchen Witzblättern in ziemlich trockener und unge

fährlicher Weiſe, ab und zu ſprüht er auch einige Funken in

den Antitheſen eines Poſſencouplets oder zeitigt er ein ge

flügeltes Wort, das bis zum Ermüden ausgenützt wird –

das iſt Alles. Wo ſind aber die kecken Schelmenlieder, die

von Mund zu Munde getragen werden, die, ſei ihr Inhalt

politiſch oder erotiſch oder bacchiſch, als die echten „Trutzlied

lein“ den Sinn unſeres Geſchlechtes wecken und ſpäteren Ge

ſchlechtern ein Symbol unſeres Sinnes ſein werden? Sie ſind

nicht da, wie ſo vieles Andere in unſerer zeitgenöſſiſchen Lite

ratur. Wenn erſt unſer Volk ſich auch im geiſtigen Sinne

wieder ſelbſtändig fühlen und ſelbſtbewußt wagen wird, wird

auch die Stimmung wiederkehren, die neben den Volksliedern

echte Straßenlieder erzeugt, die neben dem Ernſt auch den

Humor des Lebens dichteriſch erfaßt. Q). B.

Jeuilleton.

Der Stammtiſch.

Von Wilhelm Berger.

In einem dramatiſchen Leſekränzchen, welches die Frau des Ober

lehrers an der Sanct Johannis-Gemeindeſchule auf den Wunſch ihrer

älteſten Tochter Regine in das Leben gerufen hatte, lernten ſie ſich kennen:

Wolfgang Seebeck, der junge Geometer und Gehülfe am Kataſteramt,

und die eben erwähnte Regine. Er war nicht gerade ſonderlich literatur

freundlich; er trat in das Kränzchen ein, weil er, fremd in der Stadt,

Anſchluß an Familien ſuchte. Indeſſen brachte er den Werken der Dichter

ein achtungsvolles Intereſſe entgegen und las die ihm anvertrauten

Rollen mit ſeiner wohllautenden Stimme zu Jedermanns Zufriedenheit.

Wie in den meiſten derartigen Kränzchen, worin junge lebensluſtige

Perſonen beiderlei Geſchlechts vereinigt ſind, folgte auch in dieſem auf die

ernſthafte Arbeit des Abends eine beſcheidene Luſtbarkeit. Die Ober

lehrerin tiſchte den hungrig Gewordenen auf, was ihre beſchränkten Mittel

ihr zu liefern geſtatteten; und das junge Volk aß vergnügt ihre belegten

Brotſchnitten, trank dazu ein leichtes Bier und wünſchte ſich nichts Beſſe

res. War dann der Abend noch nicht allzuweit vorgerückt, ſo unternahm

man wohl noch einige ehrbare Geſellſchaftsſpiele. In dieſem Falle wuchs

gewöhnlich der Lärm der Fröhlichen dermaßen an, daß der Oberlehrer,

der ſich oben in ſein Arbeitszimmer zurückgezogen hatte, Buch oder Feder

hinlegte und langſam den Kopf ſchüttelte.

„Glückliche Jugend!“ ſagte er leicht ſeufzend. „Wie hängt dir doch

- der Himmel voller Geigen! Als ob es nur noch ſchöner werden könnte,

wie es heute iſt! – Und ein paar Jährchen weiter – ach, du lieber

Himmel! wie mag euch da zu Muthe ſein, ihr luſtigen Kinderchen? –

Ei nun: genießt ſie nur, die ſchöne Jugendzeit; ich hab' es auch gethan.

Wird doch jeder Menſch erſt zu Tanz geladen, eh’ er auf das Orcheſter

ſteigen und für Andere geigen und blaſen muß. Und das iſt gut ſo; da

hat er hernach kein Recht, mit ſeinem Herrgott zu ſchmollen.“

Glücklicherweiſe verhallten dieſe ernſthaften Betrachtungen des gries

grämigen alten Herrn in der Einſamkeit ſeines Zimmers und thaten der

Luſt unter ihm keinen Eintrag. Da blitzten die Augen und die Wangen

rötheten ſich; ein ſchiefgezogenes Näschen, eine ungeſchickte Antwort ver

urſachten unbändiges Lachen. Auch Wolfgang und Regine nahmen ihren

vollen Antheil an der allgemeinen Fröhlichkeit. Aber hin und wieder,

wenn ſie neben einander ſaßen, wie ſich dies häufig fügte, geriethen ſie

wohl in ein vertrauliches Geſpräch. Entweder redeten ſie altklug über

das Geleſene und machten ſich gegenſeitig auf ſchöne Stellen aufmerkſam,

die ihnen im Gedächtniß haften geblieben waren, oder ſie gaben ſich Kunde

von eigenen kleinen Erlebniſſen. Da erzählte z. B. die blonde Regine,

wie ſie alle in der Penſion für Geibel geſchwärmt hätten. Sie hätten ſo

gar dem hochverehrten Manne zu ſeinem Geburtstage ihre Glückwünſche

geſandt, und eine liebenswürdige Antwort ſei darauf gekommen in der

deutlichen, ſchwungvollen Handſchrift des Dichters, die ihnen von ſeinem

Bilde her ſo wohlbekannt geweſen ſei. Herr Seebeck werde ſich des

Spruches erinnern: „Es muß doch Frühling werden!“ – Und ſie fuhr

ſchwärmeriſch fort: „O, es iſt doch etwas Herrliches um die Poeſie! Das

tägliche Leben bietet ſo wenig Erquickliches; man müht ſich ab um die

Befriedigung kleiner, beſtändig wiederkehrender Bedürfniſſe, und gewinnt

nichts dabei, woran ſich das Gemüth laben kann. Nüchtern iſt das Tage

werk, geiſtlos das Geſpräch. Will man nicht ganz und gar im Gewöhn

lichen verkommen, ſo muß man ſich zuweilen in eine höhere Welt auf

ſchwingen.“

Aufmerkſam hatte Wolfgang der Enthuſiaſtin zugehört. Aber es

waren weniger ihre Worte, die Eindruck auf ihn machten, als der ſchöne

Glanz ihrer blauen Augen. Von der Art ihrer Empfindungen gewann

er nur eine undeutliche Vorſtellung; indeſſen glaubte er doch, einige Be

merkungen machen zu müſſen, aus denen Regine ſeine Zuſtimmung er

kennen könne. Und er erwiderte nickend: „Ja, ja, es iſt gar kein Sinn

mehr für etwas Edleres in den Menſchen von heutzutage. So materiell

wie unſere Zeit iſt keine frühere geweſen. Jeder will Carrière machen

und möglichſt viel Geld verdienen. Und die Vergnügungen werden immer

roher. Wir, die wir noch etwas für unſere Bildung thun, ſind Aus

nahmen.“

Das war nun wieder Reginen aus der Seele geſprochen. Gewiß,

ſo war es; ſie lebte in einer recht jämmerlichen Zeit, und der Guten ihrer

Art gab es nur Wenige. Als die Gäſte davon gegangen waren und ſie

mit ihrer Mutter den Tiſch abräumte, ſagte ſie: „Der Einzige, der mich

verſteht, iſt Herr Seebeck. Wir haben uns vortrefflich unterhalten.“ –

Die Mutter ſah ſie von der Seite an. „Der junge Geometer? – Er ſoll

ja recht geſchickt ſein in ſeinem Fach, hört man. Und aus guter Familie

iſt er auch. – Blaſe dort die Lampe aus, Regine; die andere reicht für

unſere Arbeit. Und für den Reſt Käſe feuchte ein Tuch mit Salzwaſſer

an, und wickle ihn hinein; er wird ſonſt zu raſch trocken. – Was hat er

denn geſagt, der Herr Seebeck?“

Aber Regine würdigte ihre Mutter keiner Antwort.

Alle vierzehn Tage Sonntag Abends verſammelten ſich die Mit

glieder des Kränzchens. Und als der Winter zu Ende ging, war zwiſchen

Wolfgang und Regine eine lebhafte Neigung entſprungen. Um dieſe Zeit

ließ ſich im Kataſteramte einer der älteren Angeſtellten penſioniren, und

es fand ein allgemeines Aufrücken der jüngeren ſtatt, ſo daß Wolfgang

zu einer Jahreseinnahme gelangte, welche ihm die Gründung eines be

ſcheidenen Hausweſens geſtattete. Da bedachte er ſich nicht lange, ſondern

verlobte ſich mit Regine.

Als der Oberlehrer ihn als Schwiegerſohn willkommen hieß, ſagte

er: „Du bekommſt eine Frau, die für ihren Beruf erzogen worden iſt.

Und ich darf ſie wohl rühmen; ſie iſt anſpruchslos und wirthſchaftlich,

pflichttreu und liebevoll. Daß ſie nebenbei ein wenig für die ſchönen

Künſte und Wiſſenſchaften ſchwärmt, auch gelegentlich einmal über die

Proſa des Lebens klagt, braucht Dich nicht zu beirren: in der Ehe pflegen

dergleichen müßige Grillen bald genug davonzuſpringen.“

Der Bräutigam blickte Regine an, wie um ſich zu orientiren, was

er zu erwidern habe; dann erinnerte er beſcheiden: „Der Menſch lebt nicht

vom Brote allein.“ – Und die Hand ſeiner Braut ergreifend, fügte er

hinzu: „Ich kann es nur rühmen, daß Regine auch geiſtige Bedürf

niſſe hat.“
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Solche Harmonie ſei höchſt erfreulich, lobte der Oberlehrer und ſtrich

ſich etwas verlegen die dünnen Haare zurück. Die Mutter aber meinte

reſolut: „Ach was! das einzig dauerhafte Fundament einer guten Ehe –

in unſerem Stande wenigſtens – iſt von Seiten der Frau ein wirth

ſchaftlicher Sinn und ein verträglicher Charakter; alles Uebrige iſt von

geringer Wichtigkeit.“

Hernach, unter vier Augen mit Wolfgang, ſagte Regine: „So haus

backen iſt mir Mama noch nie vorgekommen! Faſt ſchäme ich mich für

ſie. Der arme Papa! Eine wahrhafte Lebensgefährtin iſt ſie ihm wohl

nie gewieſen. Da wollen wir es anders miteinander halten. Zwiſchen

uns ſoll zeitlebens eine innige Gemeinſchaft aller Intereſſen beſtehen,

nicht bloß der nächſtliegenden, die jeder Arbeiter mit ſeiner Frau theilt.

Alle freundlichen Genien, die zwiſchen Himmel und Erde verkehren, ſollen

in unſerer Wohnung Einlaß finden; alles Gute und Schöne, deſſen wir

habhaft werden können, ſoll uns den Genuß des Daſeins erhöhen. Iſt

das nicht auch Deine Meinung, liebſter Schatz?“

Sie ſchmiegte ſich zärtlich an ihn; er küßte ſie auf Stirn, Wangen

und Lippen, und hätte darüber beinahe das Antworten vergeſſen. Aber

Regine war gründlich und wiederholte ihre Frage. Da verſetzte er raſch:

„Gewiß, Liebchen,“ und fuhr dann in ſeinen Liebkoſungen fort.

In der That, als das junge Paar ſich ſein Neſt bereitet hatte und,

von der Welt abgeſondert, darin ſeiner Liebe in ſtiller Sicherheit froh

wurde, da wandelten ſich Reginens Mädchenträume in die ſchönſte Wirk

lichkeit. Neben den Koſeſtunden, die jeder Tag hergeben mußte, liefen die

köſtlichſten Plauderſtunden. Unendlich viel hatten ſie einander zu erzählen,

bis eins vom anderen gründlich Beſcheid wußte. Und dann waren die

Erfahrungen zu bereden, die jedem der Tag brachte. Endlich kam noch

der gemeinſame Auslug auf Alles, was um ſie hervorging, in Nähe

und Weite. Wolfgang brachte eine Zeitung mit nach Hauſe und theilte

daraus mit. Für Regine, die arbeitend bei ihm ſaß, gab es da mancherlei

zu fragen; denn von allem, was Politik hieß, wußte ſie herzlich wenig.

Und Wolfgang, wenn er erklären ſollte, fand gar häufig, daß ſeine Kennt

niſſe von dem großen Organismus, Staat genannt, beträchtliche Lücken

hatten. Dann holte er Bücher herbei und ſie ſtudirten zuſammen, und

freuten ſich der hübſchen Fortſchritte, die ſie machten. „Mit der Zeit

werden wir noch ordentlich gelehrt,“ rühmte Regine, „und können überall

mitreden.“

Bald indeſſen trat ein Ereigniß ein, das ihren Bildungstrieb für

eine Weile zurückdrängte. Erſt hatte ſie für etwas Kommendes zu ſorgen,

das ihre Gedanken auf ein ganz neues Gebiet lenkte; dann war das Er

wartete gekommen und nahm ſie in ganz unglaublicher Weiſe in An

ſpruch. „So wird es nie wieder, wie es geweſen iſt,“ klagte ſie wohl.

Dann aber nahm ſie mit einem Schauer des Entzückens ihr Kind an ſich

und küßte unter den wunderbarſten Schmeichelnamen eigener Erfindung

ſeinen Hals, ſeine Hände, ſeine Füße. „Nein, dies iſt ſchöner wie das

ſchönſte Gedicht und beſſer als alles Wiſſen!“ rief ſie aus. Doch grübelte

ſie auch zuweilen, während das Kleine ihr an der Bruſt lag. Einmal

fragte ſie: „Sage mir, Wolfgang, woher kommen die Seelen der Kinder?“

– Und ein andermal: „Wem iſt es mehr zu eigen, Dir oder mir? Oder

gehört es ſich ſelbſt und iſt nur eine Fortſetzung von uns?“

Nachdem Wolfgang ſich mit der erſtaunlichen Thatſache vertraut ge

macht hatte, daß er Vater einer Tochter geworden war, fand er, daß dieſe

Tochter, obgleich ſie meiſtens ſchlief, dennoch ſein Hausweſen tyranniſirte.

Es war ungemüthlich für ihn darin. Er geſtand ſich dies nicht geradezu;

er würde es ſogar entrüſtet geleugnet haben, wenn es ihm Jemand ge

ſagt hätte. Aber Abends, wenn die Bureauſtunden vorüber waren, ſchloß

er ſich den Collegen an und ging mit ihnen in's Bierhaus. Die Herren

hatten einen Stammtiſch dort mit einer Anzahl von Bekannten aus ande

ren Berufskreiſen. Es war nicht eigentlich eine geſchloſſene Geſellſchaft,

die ſich um den mit grünem Wachstuch belegten Tiſch zuſammenfand;

doch hatte ſie nach deutſcher Art, die uns von dem Zunft- und Innungs

weſen des Mittelalters überkommen ſein mag, für ihren Verkehr ein ge

wiſſes Ceremoniell erfunden, über deſſen Aufrechterhaltung ſtrenge gewacht

wurde. Der Gruß beim Eintritt, die Form der Beſtellung an den Kell

ner, die Art des Zutrinkens, der Modus der Verabſchiedung: alles war

auf das Genaueſte geregelt. Der Gebrauch von Fremdwörtern, inſofern

derſelbe als unnöthig nachgewieſen werden konnte, koſtete Buße; die Er

wähnung einer politiſchen Streitfrage mußte mit einer Runde geſühnt

werden. Man ſammelte Cigarrenabſchnitte und Staniolkapſeln in zwei

phantaſtiſch ausſtaffirten Behältern, die auf dem Tiſche ſtanden; man er

hob an beſonderen Feſttagen Umlagen zu gemeinnützigen Zwecken der ab

ſonderlichſten Erfindung.

Ein ſolches Treiben iſt nicht gerade geiſtreich. Und es iſt ferner

weder bildend für diejenigen, die daran theilnehmen, noch vermag es, da

es nur ein Spiel iſt, dauernd Gutes zu fördern. Dennoch iſt die Zahl

derartiger lockerer Stammtiſchverbindungen mit ungeſchriebenen wunder

lichen Statuten in Deutſchland eine ungemein große. Es ſind krauſe,

verſchnörkelte, manchmal fratzenhafte Blüthen, die der Philiſtergeiſt treibt,

aber mit großem Behagen treibt, und ſeiner ſelbſt dabei herzlich froh

wird. Einen eigenthümlichen Reiz übt die feſte Regel, die pedantiſch ge

handhabte Satzung. Schon der Knabe unterwirft ſich ihr mit Luſt, ſobald

er ſich mit Kameraden zum Spiele vereinigt. Und der Mann iſt in

manchen Stücken weit mehr ein großer Knabe, als er ſelbſt einzugeſtehen

geneigt iſt.

Wolfgang fand Gefallen an den neuen Genoſſen und ihrer poſſen

haften Unterhaltung. Es waren gute Geſellen, die ſämmtlich ihr Tage

werktreulich verrichtet hatten, wenn ſie an dem Stammtiſche eintrafen.

Nun wollten ſie, des Zwanges ledig, ſich gütlich thun und ſich gehen

laſſen. Aus dieſem Grunde pflegte meiſtens ein etwas burſchikoſer Ton

unter ihnen zu herrſchen, der bei einem Neuling, wie Wolfgang, Heiter

keit erregte. Auch flog manche gute Anekdote über die Deckel der Bier

ſeidel, die ihm noch unbekannt war. Wenn er dort ſaß, zechend wie ein

alter Germane und mit dreinredete, wie ihm der Schnabel gewachſen war,

ſo kam er ſich freier und männlicher vor, als er ſich bisher gefühlt hatte.

Das Local freilich war nur eine übel tapezierte Höhle, die Luft dick von

Tabaksrauch. Aber was that's? Es war nur um ſo gemüthlicher des

halb. Hohe Prachträume erzwingen ſteife Haltung, polirtes Geſpräch.

Und darauf war es ja nicht abgeſehen. Den ganzen Tag hatte man ſich

im Dienſt, im Geſchäft, in der Hantirung zuſammen genommen; in Ton

und Sprache, in Mienen und Geberden war man fein und manierlich

geweſen. Jetzt wollte man ſich erholen; man wollte ſitzen und reden,

wie es gerade kam. Dazu taugte am beſten ein dämmeriger Winkel, ein

handfeſtes Sitzgeräth, eine Zimmerdecoration, die nie auf Schonung An

ſpruch gemacht hatte. Daß das Bier gut ſein mußte, verſtand ſich bei

alledem von ſelbſt. Gerühmt wurde es allerdings ſelten, eher nach dem

erſten Schluck getadelt. Doch der Wirth kannte ſeine Kunden. Das neue

Faß, das eben aufgelegt ſei, werde den Herren ſchon ſchmecken, verſicherte

er. Und das neue Faß, welches regelmäßig das alte war, ſchmeckte immer.

Nach Verlauf von vierzehn Tagen ließ Wolfgang ſich feierlichſt in

die Geſellſchaft aufnehmen. Regine ſagte: „Es freut mich, daß Du An

ſchluß gefunden haſt. Du armer Mann! Von mir kannſt Du doch nichts

haben jetzt; ich bin Abends ſo todtmüde, daß mir ſchon um acht Uhr die

Augen zufallen. Hilf Dir durch dieſe Zeit, ſo gut Du kannſt; ich werde

ſchon wieder zu Kräften kommen, und dann wollen wir unſer altes Leben

auf's Neue aufnehmen.“

Das war nun freilich leichter geſagt als gethan. Alles hat ſeine

Zeit, ſagt ſchon Salomo. Was geſtern Genuß bereitete, ſcheint ſchon heute,

bei der Wiederholung, fade. Vergangene Zuſtände ſind nicht wieder her

zuſtellen, da wir uns ändern, wenn auch die Dinge dieſelben bleiben.

Wohl machte Wolfgang nach einigen Wochen den Verſuch, die Abende in

alter Weiſe zu geſtalten. Sein Platz am Stammtiſch blieb leer; er ſaß

zu Hauſe bei ſeiner Frau und berichtete ihr, was in der Welt vorgegangen

war, ſeit ſie über ihrem Kinde das Daſein aller übrigen Menſchen ver

geſſen hatte. Aber es fehlte ihm etwas dabei; er war nicht mit ganzer

Seele freudig bei der Sache. Und auch Regine konnte nicht ſo aufmerk

ſam ſein, wie ſie ſich vorgenommen. Zu häufig wanderten ihre Gedanken

in die Nebenſtube hinüber, wo die kleine Alwine untergebracht war. Zu

weilen glaubte ſie das Stimmchen des Kindes zu hören, und rannte

davon, mitten in einer Auseinanderſetzung Wolfgang's über die neue

Erfindung des Telephons. Und wenn ſie zurückkehrte, um zu erklären,

daß ſie ſich unnöthiger Weiſe bemüht habe, das Herzblättchen ſchlafe wie

ein Murmelthier, dann hatte ſie inzwiſchen das Wichtigſte aus dem Vor
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trage Wolfgang's vergeſſen, und er mußte mit ſeinen mühſamen Er

läuterungen von vorn anfangen.

Bald kehrte er wieder als regelmäßiger Beſucher zum Stammtiſche

zurück. „Nur auf ein Stündchen,“ entſchuldigte er ſich bei Regine. „Es

iſt mir Bedürfniß nach der trockenen Arbeit des Tages. Ich würde ein

ſeitig werden, wenn ich allem Männerumgang aus dem Wege gehen

wollte. Man hört doch einmal gerne, wie andere Leute über dies und

jenes denken, und auch über die eigenen Anſichten wird man ſich erſt klar,

wenn man ſie ausſpricht und gegen Andere verficht.“

Regine fügte ſich; ſo plauſibel ſchien ihr, was Wolfgang vorbrachte,

daß ſie kaum die ſchüchterne Frage wagte, wie denn ſie ſich vor der Ge

fahr ſchützen ſolle, einſeitig zu werden? – Wolfgang erwiderte, es ſei für

eine Frau gar nicht ſo wichtig, in allen Dingen auf dem Laufenden zu

bleiben; wenn ſie ſich nur über dasjenige unterrichte, was den Haushalt

und die Kinderpflege angehe, ſo thue ſie Alles, was billigerweiſe von ihr

zu verlangen ſei. Uebrigens widme er ihr ja den Sonntag; da finde ſich

Zeit genug, hunderterlei Dinge mit einander zu bereden. Und dann

könne ſie doch leſen; heutzutage laſſe ſich Alles aus den Blättern lernen.

Wenn ſie es wünſche, wolle er für ſie in einem Leſezirkel abonniren.

(Schluß folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Die akademiſche Kunſtausſtellung.

Von einer überſichtlichen Vertretung der Aquarellmalerei auf der

Kunſtausſtellung kann nicht die Rede ſein. Wir haben nur ein paar be

währte Meiſter dieſer Technik zu erwähnen, die neue Proben ihres Talentes

eliefert haben. Da iſt zunächſt Paul Barthel, deſſen Behandlung der

aſſerfarben als geradezu muſtergiltig zu bezeichnen iſt. Er weiß die

Transparenz des Materials trefflich für Licht- und Luftſtimmung aus

zunutzen und vermeidet ſelbſt compacteren Darſtellungsobjecten gegenüber

die Anwendung der Deckfarbe. Bei der Behandlung der Felspartien am

Eibſee geht er in dieſer Enthaltſamkeit zu weit. Die Steinmaſſen des

Vordergrundes erſcheinen neben der weiten Waſſerfläche und den ver

ſchwimmenden Waldbergen des Hintergrundes nicht ſolide genug. Das

Ganze leidet an einer gewiſſen Lockerung der Formen und A uflöſing der

Flächen, die der Stimmung zu gute kommt, der greifbaren Wirklichkeit der

Erſcheinung aber ſchadet. Ein zweites Landſchaftsbild bezeichnet er ſchlecht

hin als Frühling und thut damit ſeinem eigenen Werke Abbruch. Eine

ruhige, brillantÄ Waſſerfläche, ein paar abſolut kahle Bäume, ein

bedeckter Himmel und einige niedrig Ä Krähen rufen in dem Be

ſchauer nichts weniger als keimfreudige Lenzſtimmung hervor. Das Ent

wickelungsſtadium der Natur iſt zu weit zurückverlegt, was natürlich an

der günſtigen Beurtheilung des einmalÄ Darſtellungsmotives

nichts ändert. Am beſten will uns ſein Straßenbild aus Stralſund

in trüber Abendbeleuchtung gefallen, nur hätte eine unnöthige Abirrung

auf das Gebiet der Thiermalerei mit einem unmöglichen bellenden Köter

unterbleiben können.

Ludwig Spangenberg hält ſich mit ſeinen beiden griechiſchen

Landſchaftsbildern, die Burgen von Korinth und Athen darſtellend,

auf der Höhe ſeiner bisherigen Leiſtungen als vortrefflicher Terrainmaler.

DieÄ Formen und Farben des Bodens ſind in der die

Behandlung der Flächen beſonders begünſtigenden Aquarelltechnik ſicher

und treu wiedergegeben, und die verſchiedenen Gründe bei aller Vertiefung

der Perſpective energiſch auseinandergehalten. Auch er hält ſich trotz eines

ſatteren Farbenauftrages in den durch das Material gebotenen Grenzen.

Kecker und rückſichtsloſer in der Technik iſt Franz Skarbina, Ä
aus Paris mitgebrachte Straßenbilder wir ſchon in dieſen Blättern be

ſprochen haben. Auch ſein Blick aus des Kaiſers Fenſter iſt bereits

in der Kunſthandlung von Gurlitt ausgeſtellt geweſen und überraſcht ſtets

von Neuem durch die flotte, an Menzel erinnernde Malweiſe und durch

die echt realiſtiſche Auffaſſung der Soldaten- und Volkstypen. Skarbina

gebietet über Auge und Hand mit abſoluter Sicherheit, und wir harren

mit Spannung des Augenblickes, wo er einmal ſtatt eines willkürlichen

Ausſchnittes aus der Wirklichkeit ein zweckbewußtes, abgeſchloſſenes Bild

liefern wird.

Einen entſchiedenen, unbeſtrittenen Erfolg hat Julius Jacob zu

verzeichnen. Mit ſeiner für die Nationalgalerie angekauften Aquarellſerie

Alt- und Neu-Berlin erwirbt er ſich einen vollgiltigen Anſpruch auf

die Bezeichnung als Berliner Maler par excellence. Es iſt das Reſultat

einer zehnjährigen fleißigen Arbeit, das hier vorliegt. Was wir ſchon

vor mehreren Jahren durch die Güte des Künſtlers in ſeinen Mappen

zu bewundern Gelegenheit gehabt, hat endlich die verdiente öffentliche An

erkennung gefunden.

der nüchternen Stadt der Intelligenz ihre geheimſten Reize abgelauſcht.

Jacob kennt ſein Berlin wie kein Anderer und hat

Er hat es nicht verſchmäht, ſich in ihr Toilettenzimmer einzuſchleichen und

die Umwandelung vom Weltdorf zur Weltſtadt in ihren Entwickelungs

phaſen mit liebevollem Auge zu verfolgen. Man ſollte gar nicht glauben,

wie poetiſch der Bullenwinkel, wie ſtimmungsvoll der Schmutz und Kehricht

des neuregulirten Nollendorfplatzes einmal ausgeſehen. In dem umfang

reichen Werke des beſcheidenen Künſtlers ſteckt culturhiſtoriſches Material

erſten Ranges. Die Ausführung der einzelnen Bilder iſt natürlich nicht

leichwerthig, es mag auch bisweilen eine kleine Verzeichnung mit unter

aufen, aber das Ganze repräſentirt eine reſpectable Geſammtſumme

ernſten Strebens und erfolgreicher Arbeit.

Schon die Jubiläumsausſtellung bot Gelegenheit, die Neubelebung

der Paſtellmalerei als eine erfreuliche Thatſache zu conſtatiren. Heute

füllen ihre Erzeugniſſe bereits einen kleinen Raum für ſich und ſtellen

die der Aquarelliſten entſchieden in den Schatten. Die Königin Luiſe

Joſeph Koppay's dürfte zu dieſem Erfolge allerdings am wenigſten

beigetragen haben. Im Laufe des Jahres ſchien es einmal, als wollte

dieſer Münchener Künſtler ſich als Berliner Modemaler habilitiren. Im

Schulte'ſchen Kunſtſalon konnte man vor ſeinen ariſtokratiſchen Frauen

portraits Ohs und Achs der Bewunderung in den verſchiedenſten Ab

ſtufungen hören. Da es nicht die Aufgabe der Kritik iſt, Jemand im

Geſchäft zu ſtören, ſchien ein Proteſt gegen die unarticulirten Entzückungs

ausrufe unnöthig. Die Königin Luiſe iſt die letzte Conſequenz einer zer

fahrenen, hier und damit Druckern arbeitenden Technik, die nur blöde Augen

blendet. Der Kopf iſt ein Plagiat nach Guſtav Richter, die Glieder ſind

aus der unwahrſcheinlichen Robe fortescamotirt, und die Hände mit

Wachs überzogene Vogelkrallen. Die Verwendung des trockenen körnigen

Materials als eines Surrogats für Waſſerfarben iſt durchaus unſtatthaft.

Wie man in Paſtell zu malen hat, iſt von Conrad Fehr zu lernen, der

durch drei vorzügliche Portraits vertreten iſt. Sein Bildniß des Pro

feſſors Wattenbach iſt breit und lebensvoll gemalt, der Charakter der

jovialen, nichts weniger als profeſſorenhaften Züge iſt prächtig getroffen,

und das Ganze zeigt, daß die Paſtellmalerei ohne künſtlicheÄ
wohl mit der Oeltechnik concurriren kann. Der Mönch deſſelben Künſt

lers iſt womöglich noch lebensvoller, beſonders der Ausdruck der ernſten,

in thränentrüber Starrheit aus dem Bilde herausſchauenden Augen wirkt

frappirend. Treffliche, den eben genannten an Werth nahe kommende

Leiſtungen ſind die Portraits von Otto Keßler und Hugo Neitzke.

Mit den Arbeiten Paul Souchay's können wir uns nicht befreunden.

Sein Röschen, wie ſeine Bildniſſe, ſind bunte Effectſtücke, deren un

ruhige Wirkung durch Strichelei und lineare Behandlung der Umriſſe ver

mehrt wird, während gerade die Paſtellmalerei zur Herausmodellirung

durch ſanfte Vertreibung der Farbe auffordert. Ein Virtuoſenſtück erſten

Ranges iſt nach dieſer Richtung hin Berthold Woltze's Mönch im

Keller. Von links her durch eine einzelne Kerze roth beleuchtet, hält er

mit der Rechten einen Römer umſpannt, während die Linke wohlig zwi

ſchen Herz und Magen an die Kutte gepreßt iſt. Die weinſeligen Augen,

das fette Lächeln vollenden den Ausdruck behaglicherÄ mit

der eben geprobten Sorte. Von der Stift- und Pinſelführung iſt nichts

mehr zu entdecken, und doch iſt der unangenehme Eindruck der geſchniegel

ten Glätte mit Geſchick vermieden. Georg Malkowsky.

Notizen.

Erinnerungen an Guſtav Nachtigal. Von Dorothea Berlin.

(Berlin, GebrüderÄ – Mehrere Privatbriefe des bedeutenden Rei

Ä theils aus Afrika, theils nach ſeiner Rückkehr an eine befreundete

Familie geſchrieben, ſind hier zuſammengeſtellt mit einigen kurzen, ſie in

Verbindung bringenden Nachrichten über ſein Leben und beſonders über

ſein Weſen. Von einer bezaubernden Liebenswürdigkeit muß das Letztere

eweſen ſein und zugleich von einer Lebenskraft, die bewunderungswürdig

iſt. Mit welchem Humor Ä dieſe Briefe erfüllt, obgleich ſie theilweiſe

unter denÄ Verhältniſſen, die jeden anderen Menſchen nur

Klagen ausſtoßen laſſen würden, entſtanden ſind! Und wie voll iſt der

Ton der Freundſchaft, der Anhänglichkeit an die Heimath, der Sehn

ſucht nach liebevollen Menſchen, der ſie durchklingt! Es verlohnt ſich

wahrhaftig für jeden Deutſchen, ſeinen thatkräftigen Landsmann aus

dieſer Sammlung noch privatim kennen zu lernen, wenn er ihn auch in

ſeinem großen Reiſewerke vielleicht ſchon vorher zu bewundern Gelegenheit

efunden hatte, denn nirgends paart ſich ſo ſehr das Starke mit dem

Ä wie in dem echt germaniſchen Charakter Nachtigal's, nirgends

offenbart ſich ſo deutlich die ſchöne Miſchung unſeres nationalen Weſens,

die der Geiſteskraft mit Herzenswärme, der Energie mit Gemüthlichkeit,

wie in dem Manne, in deſſen perſönlichen Umgang uns das vorliegende

Buch bringt. Mit Wehmuth Ä wir daſſelbe ſchließlich aus denÄ
den: warum mußte ein ſolcher Menſch ſo frühe dahinſinken!

»
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Deutſche Feuilleton-Zeitung.
Für Redactionen als Manuſcript gedruckt.

Herausgeber: Greiner & Caro. Redacteur: Ernſt Wechsler.

Berlin, Unter den Linden 40.

Dieſe Wochenſchrift enthält 3–4 Artikel zu je ca. 200 Druckzeilen und iſt für größere politiſche

Tagesblätter beſtimmt. -

Die Leitung der „Deutſchen Feuilleton-Zeitung“ hat es ſich zur ernſten Aufgabe gemacht,

nur das Feuilleton vornehmſten Genres zu pflegen und hat die erſten deutſchen Autoren zu ihren

getreuen Mitarbeitern gewonnen, u. A.: Erwin Bauer, Karl Bleibtreu, Heinrich Bulthaupt, Hedwig

Dohm, Georg Ebers, Th. Ebner, Marie Ebner-Eſchenbach, Profeſſor Heinrich Ehrlich, Ludwig Aug.

Frankl, Otto Franz Genſichen, Adolf Glaſer, Wilhelm Goldbaum, Hans Hoffmann, Hans Hopfen,

Jara Hutzler, Guſtav Karpeles, J. Kaſtan, Wolfgang Kirchbach, Prof. J. Kürſchner, J. Landau, Otto

von Leixner, J. Linke, Fritz Mauthner, M. Wilhelm Meyer, Stephan Milow, Otto ñejhofer,

Julius Rodenberg, Schulte vom Brühl, Siegfried Samoſch, Rob. Schweichel, Auguſt Silberſtein, Eugen

Zierke, Karl von Thaler, A. Trinius, J. von Weilen, Ernſt Wichert, Ernſt von Wildenbruch, Ludwig

Biemßen, f. von BoÄ MC.

Der Inhalt der „Deutſchen Feuilleton-Zeitung“ wird ſtets von künſtleriſchem Werth und

intereſſanter Mannigfaltigkeit ſein: Sie bringt Plaudereien, auch mit actuellem Hintergrund haupt

ſtädtiſche Briefe ausÄ Paris, Wien, London, Rom, St. Petersburg, Amerika c., populär

wiſſenſchaftliche Skizzen, Berichte über bedeutende Ereigniſſe, ſie wendet ferner ihre Aufmerkſamkeit

der Kunſt und Literatur zu, verſchließt ſich nicht novelliſtiſchen Leiſtungen geringeren Umfangs und

öffnet Poeſien bei beſonderen Anläſſen ihre Spalten.

Die Honorirung geſchieht ſofort nach Abdruck oder auf Wunſch nach Annahme des Manuſcriptes.

Sechs Monate nach Erſcheinen iſt der Beitrag unbeſchränktes Eigenthum der Verfaſſers.
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AWilhelm Jenſen.
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In Liebesbanden.
Nach Bakins japan. Roman

Kum0n0 Tayema Ama Y0 M0 Tsuki
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00n
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1 Band. 8. 16 Bogen in illustrirtem

Umschlag eleg. broschirt. Preis / 3.–

Die echt künstlerische Eigenart der

gefeierten Verfasserin der „Emslands

Bilder“ tritt in dieser neuen sorgfältig

ausgewähltenSammlung ergreifend hervor.
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Geiſtig Zurückgebliebene
finden in meiner Erziehungsanſtalt vorzügliche

Soeben erschienen:

[]. KULTUR KAMPF

zwischen Asien und Europa,

von Dr. Ad. Wahrmund. 89. Mk. 1,–.

H. Reuther's Verlagsbuchhandlung in Berlin.

Bücher-Ankauf!

Bibliotheken und einzeln zu hohen Preisen.

L. M. Glogau, Hamburg, Burstah.

------------------

Ed.Warlig's Berſag (Ernſt Hoppe) in Leipzig.

Soeben erſchien:

Goethes Zauft.
Zweiter Teil.

Erläutert Körperpflege, individ. Unterricht, ſorgfältige Er

. . ."9- „ Ä und event. Vorbildung zu einem Lebens

Heinrich Düntzer. erufe. Dir. Schröter, Dresden-M., Oppelſtr.44.

Vierte neudurchgeſehene und vermehrte Auflage.=
1887. 2 / - - »

- - ine Leipziger Verlagsbuchhandlung über
(I. Teil. 4. Auflage. 1882. 1 %.) E nimmt zu billigen Bedingungen Herſtellung

bietet hiermit das Neueſte, Bollſtändigſte Schriftſteller der beſte und vortheilhafteſte Weg
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Mit teilweiser Angabe der Aussprache
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Toussaint-Langenscheidt.
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Dr. A. HOppe,

Professor am Berlinischen Gymnasium

zum grauen Kloster.

Zweite Auflage.

In 4 Abteilungen. – I. Abt.: A– Close.

Preis: ungebunden 8 Mark.
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Abonnement der „Gegenwart“ pro IV. Quartal 1887.

Mit der vorliegenden Nummer ſchließt das III. Quartal der „Gegenwart“.

geehrten Leſer, deren Abonnement mit dieſer Nummer abläuft, erſuchen wir um baldigſte Erneuerung deſſelben,

- damit keine Unterbrechung in der regelmäßigen Zuſendung entſteht. Abonnements auf das IV. Ouartal 1887
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Berlin N.W., Dorotheenſtraße 31.

Berantwortlicher Redacteur: Gsſtar Ruſſe in Aserfin.

Druck von Metzger & RBittig in Leipzig.

Redaction: Aerin Sw., Möckernſtr. 67. Expedition: Zertin N.w, Dorotheenſtr. 31.
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Englands innerer Feind. Von Karl Blind. – Hand und Fuß im Lichte neuerer Forſchung. Von Moritz Alsberg. (Schluß)

– Literatur und Kunſt: Aphorismen. Von Ernſt

Inhalt:

Ziel. – Richard Wagner in derÄ Aus ungedruckten Briefen. Von

Adolph Kohut. – Viſcher und Fechner als Aeſthetiker. Von Wilhelm Bölſche. – Charakter

Künſtlerleben in Berlin. Primadonnen auf der Bühne und zu Hauſe. Von Heinrich Ehrlich. – Feuilleton: Der Stammtiſch.

ilder. Aus fünfundzwanzig Jahren

Von Wilhelm Berger. (Schluß.) – Aus der Hauptſtadt: Von den Kunſtausſtellungen. Von Georg Malkowsky. – Drama

tiſche Aufführungen. Von O. B. – Inſerate.

Englands innerer Feind.

Von Karl Blind.

Ein deutſches Blatt brachte vor Kurzem eine Beſprechung

des von Profeſſor Dicey für Aufrechterhaltung der engliſchen

Reichseinheit geſchriebenen Werkes. Der Verfaſſer der Beur

theilung, der ſeine Abhandlung unter der Ueberſchrift: „Für

und wider, Home-Rule“ abgab, ſchien ſelbſt zu keinem rech

ten Schluſſe gelangen zu können, berührte auch mit keinem

Worte dieÄ treibenden Kräfte, welche die Zerreißung

der Staatseinheit erſtreben: nämlich die Liga und Ä Hel

fershelferin oder Meiſterin, die Jeſuitenpropaganda. In

ganz von allen wirklichen Verhältniſſen abgezogener Weiſe

wurde die brennende Frage erörtert, gerade als handle es ſich

um ein politiſches Wolken-Kukuksheim. Endlich wurde der

Rath ertheilt: „die deutſchen Gelehrten möchten ſich der An

Ä bemächtigen und zu ihrer Löſung beitragen. Unſere

chtung vor der deutſchen Gelehrſamkeit iſt von jeher eine

ſehr hohe. Doch wollen wir hoffen, daß ſie ſich nicht auf den

Irrweg wird verlocken laſſen,Ä Staatsfragen von

einem außerhalb der Welt liegenden Archimediſchen Punkt

regeln zu wollen.

Gegen England ſteht ein neuer Sonderbund im Feld. Ob

wohl er in anderer Weiſe kämpft, als die offen ins Gewehr

Ä Sonderbünde der Schweiz und Amerika's, iſt auch er ein

eind der Aufklärung und des Fortſchrittes. England ſoll am

itze ſeiner Macht geſchwächt, in zwei Theile geſpalten werden.

Ein Sonderparlament in Dublin, eine beſondere Vollzugsgewalt

für Irland, ein eigener Staat an den Thoren Englands: das

war Gladſtone's Plan. Alle Biſchöfe undÄ riefen

da: „Ja und Amen!“

Was ſagen dieÄ Gelehrten dazu? Sieht nicht

einÄd ein, daß England, für denÄ eines Krieges

mit einer Fremdmacht, auf ſolche Art ſich zum Voraus einen

gewappneten Feind ausgerüſtet Ä der dann nur zum

Schwerte zu greifen und dem Landesfeind die Bundesgenoſſen

ſchaft anzutragen brauchte? Wäre nicht Ulſter, das heute

noch die „eiſerne Klammer“ bildet, durch welche Irland bei

England gehalten wird, nach Einſetzung eines iriſchen Par

lamentes vollkommen machtlos?

Durch einen Abfall von ſich ſelbſt, der in der Geſchichte

ervorragender Staatsmänner faſt beiſpiellos daſteht, hat Glad

tone es über ſich vermocht, der bisherigen Politik der liberalen

Partei Englands, ſeiner eigenen Politik gegenüber der reichsver

rätheriſchen Liga, der ganzen nationalen Ueberlieferung des Lan

des ins Geſicht zu ſchlagen. Eine ſtarke liberaleÄ for

derte er bei den Wahlen von 1885, weil, wie er ſagte, die

Entſcheidung über dieÄ im entgegengeſetzten

Falle in die Hände der iriſchen Partei fiele, zu deren Bekämpfung

er die Wiederaufnahme einer Anzahl Beſtimmungen ſeiner frü

heren „Zwangsgeſetzgebung“ vorſchlug. Die iriſche Partei aber

hatte er oft genug als eine ſolche gebrandmarkt, „in deren Fuß

tapfen das Verbrechen einherſchreitet, und die durch Raub und

Mord die Zerſtückelung des Reiches erſtrebt.“

Bei den Wahlen geſchlagen, ließ Gladſtone keine fünf

Wochen verſtreichen, ehe er Parnell die Theilung des Reiches

wiſchen ſich und ihm anbot, wenn der Ligaführer zur Wie

ererlangung der PremierſchaftÄ ſein wolle. Um die

Schmach dieſer nichtswürdigen Uebergabe einigermaßen zu ver

hüllen, hatte Gladſtone die Keckheit, zu behaupten: er ſich

innerlich ſeitÄ Jahren ſchon mit dem Home-Rule- (oder

vielmehr Unions-Auflöſungs-) Gedanken getragen! Dies aus

ſeinem Munde, deſſen zwei Zwangsgeſetze weitaus ſtrenger

waren, als das in der heurigen Tagung nach langenÄ
angenommene! – Dies von ihm, der auf Grund ſeines „Ge

ſetzes der Verdächtigen“ eine Reihe iriſcher Abgeordneter, nebſt

tauſend anderen Perſonen, ohne Anklage ### und im

Gefängniſſe zu Kulmainham nach Baſtillenart halten ließ! –

von ihm, der ſich rühmte: „es ſeien noch lange nicht alle Hülfs

quellen der Civiliſation gegen die verbrecheriſche Liga erſchöpft!“

Schwer iſt es wahrlich, innerhalbÄ Formen

den Ausdruck zu finden, um ſolche Unwahrhaftigkeit nach Ge

bühr zu kennzeichnen.

Gladſtone hat ſich ein bequemes Wort zurechtgelegt, mit

welchem er, bei ſeinen plötzlichen Drehungen, die Gimpel narrt

und den politiſch Gewiſſenloſen das Mitmachen an dem Abfall

von den lieberalen Ueberlieferungen erleichtert. Er ſagt ein

fach: „DieÄ iſt reif geworden. Man muß jetzt die Ein

heimſung vollziehen.“

Es iſt ein bedauerliches Zeichen, daß unter dem bei Glad

ſtone verbliebenen Theile der liberalen Partei ſolcher Rath

vielfach als ein „ſtaatsmänniſcher“ betrachtet wird. Nach dieſer

Anweiſung hätte der Schweizer Sonderbund und die ameri

kaniſche Sclavenhalter-Empörung, nachdem ſie einmal zu voller

Verkörperung gelangt waren, anerkannt werden müſſen. Leid

thut es uns, zu ſagen, daß bei dem Troſſe der Gladſtone'ſchen

Liberalen das erwähnte einfältige Wort jetzt ". nachge

ſprochen wird. Der geſunde Menſchenverſtand des Einzelnen

geht da vollkommen in die Brüche. Von den Aemterjägern,
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welche die Sprache nur gebrauchen, um ihre Gedanken zu ver

bergen, wollen wir hier nicht reden.

Auf der ſchiefen Ebene, auf welcher Gladſtone ſich be

findet, iſt kein Anhalt mehr für ihn. Er „toboggant“ – um

einen der amerikaniſchen Ausſtellung entlehnten Ausdruck anzu

wenden – in die völlige Zerfahrenheit hinunter. Schon hat

er eine ganze Reihe Sonderparlamente an die Wand gemalt:

eines für Irland, eines für Schottland, eines für Wales; ja,

ſelbſt die Lostrennung Nordenglands von Südengland hat er

bereits angedeutet. Zu guter Letzt würde er wohl auch ein

eigenes Parlament für Weſt- und Oſtengland erfinden.

Lange, blutige Kämpfe ſind geführt worden, ehe Wales,

Schottland und Irland feſt in den Rahmen der Reichseinheit

Ä wurden. Eine Sprache erklingt heute von London

is Liverpool, von Aberdeen und Glasgow bis nach Dublin

und Cork. Das Alles ſoll nunÄ wieder rückgängig

gemacht werden, es ſollen die verſchiedenen „Nationalitäten“

dem Reiche auf den Hals gehetzt, es ſollen die alten nationalen

Trennungen wieder eingeführt werden, bis ſich der Engländer

zuletzt als Fremdling im eigenen Lande behandelt ſähe. Iſt

man einmal auf dieſem Wege, was hinderte da, in Schottland

gleich zwei Volksvertretungen einzuſetzen: eine engliſch ſprechende

in Edinburg, eine Gäliſch redende in den weſtlichen Hochlanden?

Ein waliſiſches ParlamentÄ ohnedies Kymriſch. Schon

iſt eine „Keltiſche Liga“ gegründet worden, welche Hochſchott

land, Wales und IrlandÄ ſoll. Sogar Cornwall wurde

in ſie von den Gründern des Vereins einbezogen. Es trifft

ſich freilich ſo, daß Cornwall ſeit etwa hundert Jahren kein

Keltiſch mehr ſpricht, und daß in Irland Ä ungeheure Maſſe

der Bevölkerung Engliſch und nur Engliſch redet. Bloß einige

hunderttauſendÄ ſind dortÄ weiſprachig; und etwa

40,000 allein reden ausſchließlich das Erſiſche.

Aber Gladſtone ſchürt und ſchürt überall, um die Flam

men und die faſt erlöſchenden Flämmchen des Gegenſatzes und

der Feindſchaft wieder auflodern zu laſſen. Immer von Neuem

betont er, daß er ſelbſt „keinen Tropfen engliſchen Blutes in

ſeinen Adern habe.“ Und doch ſtammt ſeine Familie aus einer

Gegend, deren Bevölkerung einer uralten angliſchen Nieder

laſſung auf jenem, urſprünglich gar nicht zu Schottland ge

rechneten Boden entſproſſen iſt! Gladſtone's Name zeigt über

dies ſeinen engliſchen Urſprung. In jüngſter Zeit hat er auch

die Waliſer zu kirren ſich bemüht, die er ſo lange vernach

läſſigte, obwohl er eine Waliſerin zur Gemahlin hat und durch

ſie in Wales zum Gutsherrn geworden iſt. Schon redet er

nicht mehr bloß davon, „man müſſe Irland nach iriſchen Ideen

regieren, Schottland nach ſchottiſchen,“ ſondern er befürwortet

bereits wörtlich eine „wälſche Politik!“ Dem König Arthur,

wenn er je gelebt hat, könnte drunten im Grab das Herz im

Leibe lachen, vorausgeſetzt, daß er ſich wie ein kymriſcher Roth

bart dort aufhielte.

Von „internationalen“, von völkerrechtlichen Beziehungen

zwiſchen England und Irland faſelt Hr. Gladſtone auch ſchon

wohlgemuth. Das heißt mit anderen Worten: Irland hat ein

Ä darauf, England als eine Fremdmacht zu betrachten und

zu behandeln. „In fremdem, in ausländiſchem Gewande kom

men die Geſetze nach Irland!“ – das iſt ein anderer ſchöner

Ausdruck, welchen Gladſtone erfand. Es gab eine Zeit, wo

ſolche Aeußerungen zu einer Anklage auf Landesverrath im

engliſchen Parlament geführt hätte.

Wer wollte leugnen, daß im ganzen Vereinigten König

reiche, die örtliche Selbſtverwaltung da und dort der um

faſſenden Verbeſſerung bedarf? Eine Anzahl Städte beſitzt

dies Recht im vollſten Maße. Im Uebrigen liegen die Zu

ſtände kraus und wirr durcheinander. Was dem Lande noth

thut, das iſt die Wiederherſtellung der, in Folge des nor

manniſchen Einbruches von 1066ganz zerſtörten Dorfverfaſſung;

ferner die Begabung einer Reihe Kleinſtädte mit der, auch ihnen

fehlenden oder im Argen liegenden Gemeindeverfaſſung; endlich

die beſſere Ausbildung der Gau- oder Grafſchaftsverwaltung

nach dem Grundſatze frei zu wählender Vertretung. Zur Her

ſtellung der Dorfverfaſſung iſt die Wiederherſtellung eines freien

Bauernſtandes mit entſprechender Gemarkung erforderlich. Welche

Aufgabe für einen wahrhaft freiſinnigen Staatsmann!

Statt deſſen will Gladſtone das Reich wieder nach an

geblichen Nationalitäten auseinander reißen. Da werden

Oeſterreich-Ungarn, Norwegen-Schweden, die Schweiz und die

Vereinigten Staaten, auch Deutſchland als Vorbilder angeführt.

Liſtig verſchweigt man, daß Ungarn von jeher ein von Oeſter

reich und Deutſchland verfaſſungsmäßig getrenntes Land war,

das ſich auch ſprachlich von ihnen abſcheidet. Man verſchweigt,

daß Norwegen und Schweden ſich geſchichtlich – die kurze

Zeit derÄn Union abgerechnet – in demſelben Falle

befinden, und ebenfalls ſprachlich von einander geſchieden ſind,

Man verſchweigt, wie die Schweiz aus unabhängigen Can

tonen entſtand, und daß vier Sprachen in ihr geſprochen wer

den, von denen drei als amtlich gelten. Man Ä. wie

die Vereinigten Staaten erwuchſen und läßt die Frage: „ob

je der Norden zugeſtimmt hätte, daß der ganze Süden ein

Sonderparlament, etwa in Richmond, erhalte?“ hübſch un

beantwortet. Man verſchweigt, daß die bündiſchen Reſte der

deutſchen Reichsverfaſſung der Nachhall alter fürſtlicher Ge

waltanmaßungen in Zeiten unſeres tiefen Niederganges ſind.

Für die mit ausländiſchen Staatszuſtänden und mit der Ge

ſchichte fremder Völker ſchlecht vertrauten Maſſe der Engländer

werden aber all' dieſe Beiſpiele zur Irreleitung der öffentlichen

Meinung benutzt.

England iſt ſeit Herbeiziehung von dritthalb Millionen

neuer Wähler an einen Wendepunkt gerathen, wo ſich Vieles

zum Guten oder zum Schlimmen entſcheiden muß. Glücklicher

weiſe iſt die erſte große Gefahr durch die Vereinigung reichs

treuer Liberaler mit gleichgeſinnten Conſervativen abgeſchlagen

worden. Man kann nur hoffen, daß dieſe zwei Parteien feſt

auf dem eingeſchlagenen Wege beharren, daß ſie der Liga ein

Ende machen werden. Alles Tändeln mit dem Home-Rule

Gedanken im Sinne verſchiedener Nationalitäten innerhalb des

Vereinigten Königreiches iſt vom Uebel. In dieſer Beziehung

iſt John Bright’s Haltung unbedingt die beſte; nach ihm

die von Lord Hartington. Sobald irgendwelches Parla

ment in Dublin eingeſetzt würde, ſelbſt wenn man neben ihm

ein ſolches für Ulſter ſchüfe, wird der Anfang gemacht ſein

u einer inneren Schwächung Englands, die von weittragenden

Ä für den ganzen Beſtand ſeines Weltreiches ſein wird.

Im Vatican könnte man ſich wohl darüber freuen; unter wahr

haft Freiſinnigen nimmermehr.

Hand und Fuß im Lichte neuerer Forſchung.

Von Moritz Alsberg.

(Schluß.)

Wir haben im Vorhergehenden geſehen, daß aus der Be

trachtung von Hand und Fuß,Ä aus den Propor

tionsverhältniſſen der Finger und Zehen ſich zahlreiche für

die Anthropologie höchſt bedeutungsvolle Fragen ergeben und

daß die wiſſenſchaftliche Erforſchung der menſchlichen Extre

mitäten weit entfernt davon zu jenem Abſchluſſe gelangt zu

ſein, welcher für die Feſtſtellung neuer Thatſachen keinen

Raum mehr bietet, ſich zur Zeit noch in einem nicht weit fort

geſchrittenen Entwickelungsſtadium befindet. Ä ei an dieſer

Stelle bemerkt, daß die obenerwähnten Schwankungen in den

Proportionen der Finger und Zehen (wechſelndes Größenver

hältniß des Zeige- und Ringfingers, ſowie der erſten und

weiten Zehe) ſich vorausſichtlich als Merkmale zur Unter

Äg und Klaſſificirung der Menſchenraſſen werden ver

werthen laſſen, daß jedoch die Zahl der bis jetzt an Händen

und Füßen verſchiedenerÄ und Raſſen nach wiſſenſchaft

licher Methode vorgenommenen Meſſungen &# gering an

Zahl iſt, um aus denſelben irgend welche ſichere Schlüſſe

ziehen zu können.

Mit dem im Vorſtehenden Geſagten iſt das Intereſſe,
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welches ſich an Hand und Fuß des Menſchen knüpft, jedoch

keineswegs erſchöpft; wir gelangen vielmehr zu einer Reihe

von bemerkenswerthen Folgerungen, wenn wir dasjenige in's

Auge faſſen, was vonÄ der vergleichenden Anatomie be

züglich der zwiſchen den Extremitätenenden der Thiere und

denjenigen des Menſchen beſtehenden Beziehungen in neueſter

Zeit Ä eſtellt wurde – Beziehungen, aus denen ſich zugleich

dieÄ gewiſſer, bis vor Kurzem noch allgemein

verbreiteter Anſchauungen ergibt. Jene vermeintliche vollſtän

dige Homologie zwiſchen Oberarm und Oberſchenkel, Unterarm

und Unterſchenkel, Handwurzel und Fußwurzel – um die

Fußwurzel mit der Handwurzel bezüglich der Knochenzahl in

Uebereinſtimmung zu bringen, nahm man an, daß das Sprung

bein (talus) derÄ durchÄ zweier Knochen

entſtanden ſei – dieſe vor wenigen Jahren noch für unum

ſtößlich gehaltenen Anſchauungen können, wie K. Bardeleben“)

bemerkt, nicht länger aufrecht erhalten werden, indem durch

neuere Unterſuchungen feſtgeſtellt wurde, daß ſtatt der ſieben

oder acht # und Handwurzelknochen urſprünglich – und

noch jetzt bei gewiſſen Thierformen – deren 15 bis 17 exi

ſtirten. – Beim Aufwerfen der Frage: Wie verhalten ſich die

Enden der vorderen und hinteren Gliedmaßen der Säugethiere

Ä Hand und Fuß des Menſchen? kann uns die Mannigfaltig

eit der Verhältniſſe im Säugethierreiche nicht inÄ
verſetzen, wenn wir in Erwägung ziehen, daß von den dieſer

Klaſſe zugehörigen Thieren viele, indem ſie den veränderten

Lebensbedingungen ſich anpaßten, Veränderungen in der Be

ſchaffenheit und Form ihrer Extremitäten erlitten haben. So

iſt z. B. die Thatſache, daß die Vorfahren des Pferdes während

der unter dem Namen der „Tertiärzeit“ bekannten geologiſchen

# fünf Zehen beſeſſen haben und erſt durchÄ
ehenverluſt zuÄ umgewandelt wurden, durch die in

Amerika von Cope, Marſh u. A. gemachten paläontologiſchen

Funde über allen Zweifel erhoben worden. Starke Verän

derungen finden wir auch bei den Vögeln, bei denen am Flügel

nur zwei Handwurzel- und Fingerknochen und an den Beinen

eine Verſchmelzung von Fußwurzel und Mittelfuß nachzuweiſen

iſt. Dagegen finden wir merkwürdiger Weiſe bei den Am

phibien, und zwar insbeſondere bei den geſchwänzten, bei

Lurchen und Molchen (Salamander, Triton, Axolotl u. ſ. w.)

Verhältniſſe, die denjenigen der Säugethiere und des Menſchen

außerordentlich nahe kommen. Andererſeits laſſen aber, wenn

wir von den Amphibien uns zu den Fiſchen wenden, die in

neueſter Zeit über den Bau der Fiſchfloſſe gemachten Unter

ſuchungen aufs Deutlichſte erkennen, daß die Fiſchfloſſe das

Prototyp der Wirbelthierextremität darſtellt oder, genauer ge

ſagt, daß in Uebereinſtimmung mit der Lehre Darwin's, welche

die höheren Thiere aus niederen Thierformen hervorgehen läßt,

Hand und Fuß aus der Fiſchfloſſe hervorgegangen ſind. Auch

iſt, wie bereits angedeutet wurde, die Frage, ob wir bei einer

Vergleichung der Extremitätenbildung im geſammten Wirbel

thierreich, wie ſie durch die in neueſter Zeit auf dem Gebiete

der vergleichenden Anatomie gemachten Fortſchritte ermöglicht

wird, als Maximum nur fünf Finger oder fünf Zehen an

jeder Extremität antreffen – dieſe Frage iſt entſchieden mit

„Nein“ zu beantworten; denn es gibt Säugethiere mit ſechs

Fingern und den Spuren eines ſiebenten Fingers, während von

Reptilien die berühmte, jetzt ausgeſtorbene Gattung Ichthyo

ſaurus ſieben Finger (wirÄ hier das Wort „Finger“

als Collectivbegriff für Finger und Zehen) beſeſſen hat und

während für gewiſſe jetztlebende Amphibien der Nachweis einer

ſiebenfingerigen Anlage kürzlich ebenfalls gelungen iſt. Was

ſpeciell den Menſchen anlangt, ſo hat Bardeleben zunächſt für

die foetalen Entwickelungsſtadien des Menſchen, ſchließlich aber

auch für den erwachſenen Menſchen ſelbſt deutliche Spuren

eines früher an der inneren Seite des Daumens bezw. der

Großzehe vorhandenen ſechſten Fingers (um dies Wort für

beide Gliedmaßen zu gebrauchen) nachgewieſen, und ebenſo

*) Vergl. den auf der Naturforſcherverſammlung zu Berlin (Sep

tember 1886) gehaltenen Vortrag „Hand und Fuß“ im „Tageblatt“ dieſer

Verſammlung S. 96 ff.

kann es nach den neueren Forſchungen keinem Zweifel unter

liegen, daß das Erbſenbein der menſchlichen Handwurzel im

Grunde nichts anderes als ein nicht zur Entwickelung ge

kommener, bezw. in der Entwickelung verkümmerter Finger iſt.

Nach dem letzterwähnten Gelehrten haben wir eigentlich gar

kein Recht, Kinder, die mit ſechs (ſeltener mit ſieben) Fingern
an einer # oder an beiden Händen – bezw. mit ſechs

Zehen am Fuß – zur Welt kommen, als „mißgebildete“z be

zeichnen; die beſagteÄ „Mißbildung“ iſt vielmehr

im Grunde genommen. Nichts anderes, als ein Äé uralter

Abſtammung, als ein Beweis für das weite Zurückgreifen

jener Wurzeln, aus denen der Stammbaum des Menſchen

geſchlechtes hervorgeſproßt iſt.

Ä wir endlich noch: Worauf beruhen die im Vor

Ä henden erwähnten Erſcheinungen? Welches iſt der ur

prüngliche Typus der Extremitätenbildung geweſen?– Was die

Beantwortung dieſer Fragen anlangt, ſo ſtimmen die bezüglich

der Entſtehung der Wirbelthierextremitäten aufgeſtellten Theo

rien – unter denen diejenigen von Gegenbaur und Thacher

am Meiſten Beachtung verdienen – darin überein, daß aus

jenen zahlreichen Knorpelſtäben, welche ſich in den Floſſen der

meiſten# finden (die Bruſtfloſſe des Haifiſches zählt bei

ſpielsweiſe von 100 bis 200 Knorpel), durch allmähliche Ver

ſchmelzung einer größeren Anzahl von Knorpeln und dadurch

bewirkte Verminderung der Anzahl der Knorpelſtäbe, ſowie

indem an einem den „Hauptſtrahl“ repräſentirenden Knorpel

ſtab die anderen ſymmetriſch ſich anreihen – daß aus dieſen

an Zahl ſich allmählich vermindernden Knorpelſtäben der Fiſch

floſſe das Extremitätenſkelett der auf höherer Entwickelungs

ſtufe ſtehenden Wirbelthiere hervorgegangen ſei. Nach Thacher

haben nicht nur die paarigen, ſondern auch die unpaarigen

Floſſen (Säume) der vielfach gar Ä mehr als Fiſche be

trachteten niederſten Wirbelthiere zur Bildung jenes Extremi

tätenſkeletts, dem wir bei den höheren Wirbelthieren begegnen,

beigetragen. Auch können zur Unterſtützung der im Vorher

Ä enthaltenen Annahme anderweitige Thatſachen an

geführt werden, ſo z. B. der Umſtand, Ä das Vorhanden

Ä beſonderer Knochenkerne in den ſtark verbreiterten Enden

der ſogenannten „langen“ oderÄ noch jetzt er

kennen läßt, daß das Gebilde, welches heutzutage nur einen

einzigen Knochen darſtellt, urſprünglich aus einer ganzen An

ahl von Knochen oder Knorpeln beſtanden hat. Ferner ſcheint

Ä Auffindung von Nervenkanälen im Oberarmbein (Nerven

haben urſprünglich niemals Knochen durchbohrt und wo dies

jetzt der Fall, iſt urſprünglich ein Spalt oder eine Lücke

zwiſchen zwei Knochen vorhanden geweſen) zu Gunſten der be

ſagten Ä zu ſprechen. Für jede höhere Entwickelung iſt

nach Bardeleben die Verminderung der Skeletſtücke als all

gemeines Geſetz hinzuſtellen und bis zu einem gewiſſen Grade

auch als phyſiologiſches Erforderniß anzuerkennen, wobei frei

lich die Anpaſſung an die äußeren Verhältniſſe als das aus

ſchlaggebende Moment zu betrachten iſt. Der Fuß unſeres

heutigen Pferdes iſt an und für ſich nicht deshalb als höher

organiſirt zu betrachten, als derjenige der Pferde vergangener

geologiſcher Epochen, weil er weniger Knochen enthält als

letzterer, ſondern weil er den beſonderen Verhältniſſen der

Ä angepaßt und ſomit für dieſelbe der vortheilhafteſte

iſt. „Eine fortlaufende Entwickelung verbindet – wie der letzt

Ä Gelehrte bemerkt–Fiſchfloſſe undÄ (bezw.

Menſchenfuß), Fiſchhirn und Menſchenhirn; eine ſolche Ent

wickelung führt von dem ſtummen, fejähmenden Thier bis

um denkenden, ſprechenden Menſchen, der von ſeinen Kiemen

Ä nur die erſte, welche zumÄ wird, übrig be

Ä Dabei iſt jedoch zu bemerken, daß gegenüber dem

oloſſalen Trägheitsmoment der Vererbung die Anpaſſung an

die äußeren Verhältniſſe nur wie derÄ erſcheint, welcher

in's Meer fällt. Indeſſen muß, ebenſo wie der Tropfen den

Stein aushöhlt, auch die Einwirkung der äußeren Verhält

niſſe allmählich zur Geltung kommen. Ebenſo wie wir die

beſagte Einwirkung am Gebiſſe des Menſchen beobachten

können – (die Ä derÄ Zubereitung der Speiſen

beruhende Verringerung der an den Kauapparat geſtellten An
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forderungen hat zunächſt zum Kleinerwerden des Kiefers ge

führt und letztere wird als unausbleibliche Folge der Ver

kleinerung des für die beiden Zahnreihen zur Verfügung

- Ä Raumes vorausſichtlich das völligeÄ der

chon jetzt ſpät zum Durchbruch kommenden und früh wieder

ausfallenden Weisheitszähne bewirken) – ebenſo wie auch nach

P. Albrecht eine Verminderung der Rippenzahl, vielleicht auch

eine Reduction der Zahl der Wirbel als Folge der Anpaſſung

an die Exiſtenzbedingungen für den Menſchen in Zukunft zu

erwarten ſteht – ebenſo iſt es nicht unwahrſcheinlich, daß durch

ewiſſe menſchliche Beſchäftigungen – vorausgeſetzt, daß die

Ä langeÄ hindurchÄ werden – auch die Geſtalt

und die Beſchaffenheit der menſchlichen Hand und des menſch

lichen Fußes in Zukunft gewiſſe Abänderungen erleiden werden.

«Literatur und Kunſt.

Aphorismen.

Von Ernſt Ziel.

wiſchen Ewigkeit und Ewigkeit,

Zukunft hier und dort Vergangenheit,

Leb' ich meine kurze Spanne #

Bin im Wald ein Blatt, im Sturm ein Hauch,

Ueber'm Feuer nur ein Wölkchen Rauch –

Bald verweh' ich, wie Ihr Andern auch.

»k 2:

2k

Heut geht geharniſcht, mit behelmter Scheitel

Ein Geiſt des Lichtes feurig durch die Zeiten;

Ich hör' ihn ſieghaft über Trümmern ſchreiten;

Es ſtirbt was unwahr iſt und falſch und eitel,

Und kühn beſchwingter Forſchung fällt zum Raube

Der dumpfe Aberglaube;

Denn keine Grenze kennt und keine Schranke,

Gemeingut wird der ſiegende Gedanke.

2: 2.

e. 2

Frömmelnde Leiſetreter

Und Paternoſterbeter,

Die werden oft ſchlimme Miſſethäter.

Aber aus Schelmenzungen,

Blitzkerlen und Teufelsjungen

Sind Gott die beſten Menſchen gelungen.

2: 2:

:k

Ein Wort ſteht im Buche derÄ geſchrieben,

Das mit ſengender Gluth in die Seele mir brennt:

Ach, der allein kann die Menſchen lieben,

Der die Menſchen nicht kennt.

Doch ein ander Wort beſeelt meine Tage:

Je mehr ich Entfremdung im Buſen trage

Den Menſchen, je glühender liebt im Schmerz,

O Menſch, Dich mein Herz.

2k 2:

Silberklirren

Und Weiberkirren

Thaten ſchon manches Herz verwirren.

Schaffen und Sinnen

Und reines Minnen

Trieben ſchon manchen Teufel von hinnen.

Andacht am Schönen

Und häuslich Gewöhnen

Thaten ſchon Manchen mit Gott verſöhnen.

übergeſiedelt und in manche Beziehungen zur

Richard Wagner in der Schweiz.

Aus ungedruckten Briefen.

Von Adolph Kohut.

Richard Wagner, welcher von 1842 bis 1849 mit

Reiſſiger zuſammen Capellmeiſter am K. Hoftheater zu Dres

den war, hatte in dem Maiaufſtand von 1849 den Dirigenten

ſtab mit der – Barrikade vertauſcht. Mit Gottfried Semper,

Fr. Röckel, Tzſchirner, Heubner und Todt kämpfte er auf der

Barrikade gegen ſeinen König. Als aber am 9. Mai die

Revolution niedergeworfen wurde, flüchteten die Hauptanführer,

um ſich bei Zeiten zu ſalviren. Der bekannte Demagoge

Bakunin hatte unmittelbar vor ſeiner Flucht noch in frucht

loſer Wuth mehrere Häuſer in der Zwingerſtraße anzünden

laſſen. Heubner und Röckel wanderten in's Zuchthaus, nach

dem man ſie ergriffen hatte, die meiſten der Compromittirten

ſuchten in der Schweiz, in Frankreich oder Amerika ein Aſyl.

Zu den Glücklichen, welche ſich durchſchlugen, gehörte

auch Richard Wagner. Der Componiſt floh zuvörderſt nach

Weimar, wo ſein Freund und Gönner, Ä Liſzt, lebte

und die muſikaliſchen Kreiſe beherrſchte. Trotz der genaueſten

Recherchen ſeitens der Polizei kam Ä nichts zu Tage.

Natürlich war Wagner's Verbleiben in Weimar nicht – er

mußte in's Ausland flüchten und Liſzt rieth zu einer Reiſe

nach der Schweiz. Zu den vertrauteſten Freunden des letz

teren gehörte der Dichter Adolf Widmann in Jena, der in

Berlin als Reformator der Freimaurerei unvergeſſen iſt. Vor

her politiſcher Publiciſt der Miniſter Graf Arnim-Boitzenburg

und E. von Bodelſchwingh in Berlin, war er, nach dem

18. März 1848, aus dieſer Stellung verdrängt, nach Jena

emokratie ge

treten, indeß allen revolutionären Beſtrebungen fern geblieben.

Soeben hatte er ſich mit einem Fräulein von Scholz, der

Nichte und Erbin des Kirchenhiſtorikers Neander, vermählt.

Er hatte früher in Zürich Verbindungen mit den ſchweizeri

ſchen Conſervativen angeknüpft. Liſzt wußte das. it dem

Paſſe dieſes Dr. Adolf Widmann aus Jena wurde nun Wagner

verſehen und als ſolcher entkam er ohne Anfechtung nach der

Schweiz, obſchon er zum Tode verurtheilt und gegen ihn ein

hochnothpeinlicher Steckbrief erlaſſen worden war! Wenn es

in der Wagner-Biographie von Ludwig Nohl heißt, daß

Wagner nur deshalb nach Weimar gegangen war, um dieſen

„ſeltenſten aller Freunde“ zu begrüßen, ſo iſt das eben nur

cum grano salis zu verſtehen – wie ich erzählt habe, wurde

in Weimar der Kriegsplan zur Flucht ausgedüftelt und auch,

wie der Erfolg lehrte, glücklich ausgeführt.

In Zürich fand R. Wagner nach den Dresdener Sturm

und Drangjahren jene Ruhe, die ſeinem künſtleriſchen Schaffen

ſo nothwendig war, die ungeſtörte Einkehr in ſich ſelbſt und

den durch keine gegenſätzliche Wirklichkeit behinderten Anblick

ſeines Ideals derÄ

Ueber die erſten vier Jahre, welche Richard Wagner in

der Schweiz verlebte, liegen mir im ganzen etwa 90 größten

theils ungedruckte Briefe deſſelben an ſeinen intimſten Freund

Theodor Uhlig in Dresden vor und einige Citate aus dieſen

Ä des Exulanten werden am Beſten über das

hun und Treiben, das Denken und Fühlen des Meiſters in

jener Zeit Aufſchluß geben. Ich muß mich, zu meinem Be

dauern, nur auf einige Auszüge beſchränken, weil die jetzige

Eigenthümerin des Briefwechſels, die Wittwe Wagners, einen

wörtlichen Abdruck der hochintereſſanten Correſpondenz nicht

geſtatten will. Theodor# war ein geiſtvoller Muſiker,

der u. A. Analyſen des erſten Satzes der „Eroica“ und ein

zelner Quartettſätze aus op. 59 von Beethoven geſchrieben, die

nach dem Urtheil Hans von Bülow's – der die Manuſcripte

geleſen hat – meiſterhafte Arbeiten dieſer Art waren. Ihm

ebührt das Verdienſt, daß er als einer der Erſten ſeines

Äs Abſichten erkannt und warm vertheidigt hat. Be

ſondersÄ dies in der „Neuen Zeitſchrift für Muſik“ und

in der „Berliner Muſikzeitung“.
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In den erſten Briefen, die Wagner an Uhlig richtet,

documentirt ſich der wohlthätige Einfluß der Freiheit in der
Schweiz, der friſche # der in ſeiner neuen Heimath ihm

entgegenweht. Am 3. Auguſt 1849 ſchreibt der Flüchtling u. A.:

„Es gibt einige, ſehr wenige Freunde, um deren Willen ich oft an

Dresden denke: mitunter kommt mir auch eine erwärmende Erinnerung

an eine heiße Beethoven'ſche Symphonie an, und bin ich dann mit mei

nen Gedanken mit Luſt und Liebe wieder unter der Capelle; dennoch muß

ich unverhohlen eingeſtehen, daß mir die Freiheit über Alles gut ſchmeckt,

die ich hier für meine Perſon in friſcher Alpenluft einathme.

Was iſt die gemeine Sorge um die ſogenannte – bürgerliche –

Zukunft gegen das Bewußtſein, in ſeiner edelſten Thätigkeit nicht despo

tiſirt zu ſein! Wie wenige Menſchen haben ſich ſelbſt wirklich lieber als

ihren Magen! Nun, ich habe gewählt und der Sorge der Wahl wäre

ich nun überhoben, ſo fühle ich mich denn im Innerſten auch frei, und

was mich von außen her quält, kann ich verachten; den üblen Einwir

kungen der civiliſirten Barbarei unſerer Zeit kann ſich Keiner entziehen,

aber wir können machen, daß ſie unſer beſtes Weſen nicht beherrſchen.“

Wir erfahren aus demſelben Briefe, daß Wagner ſich

bereits fleißig wieder mit Componiren beſchäftigte. Außer

dem „Siegfried“ hatte er zwei tragiſche und zwei komiſche

Opernſtoffe im Kopfe; von dem Sujet: „Jeſus von Nazareth“,

welches er für Paris liefern wolle, verſpreche er ſich keinen

großen Erfolg; denn es ſei ihm verhaßt, für die „Schnettere

tengſprache“ – die franzöſiſche Sprache – zu arbeiten, er

gehe nur mit dem größten Widerwillen an ſolchen Miſchmaſch,

und wenn er es doch noch thue, ſo geſchehe dies nur aus

Rückſicht für ſeine – Gläubiger, denen er die franzöſiſche

Einnahme zuweiſen werde.

Die ſchriftſtelleriſchen Arbeiten aus jener Periode laſſen

die Einwirkungen der Revolutionszeit nicht verkennen. Seine

Schrift: „Die Kunſt und die Revolution“ war ein Proteſt

egen die Bekämpfer des Aufſtandes, inſofern ſie ſich als Be

Ä der Kunſt ausgaben. Ein anderes Werk: „Das Kunſt

werk der Zukunft“ ſchilderte den unheilvollen Einfluß jener

modernen Art auf die Kunſt ſelbſt und die egoiſtiſche

ſtückelung derſelben in die herrſchenden Einzelkünſte. In dem

erſteren Opus griff er die Regierungen an und im zweiten

hetzte er alle Künſtler gegen ſich. Am meiſten zeigte Ä die

Erbitterung Wagner's in der Schrift „DasÄn in der

Muſik“, welche er im Jahre 1850 anonym unter dem Namen

„Freigedank“ herausgab.

Wichtiger noch wie die Anſichten Wagner's über dieſe

ſeine Werke ſind einige höchſt anerkennenswerthe Ausſprüche

deſſelben über die Frauen, die Kunſt, die Politik, die

Schweiz c. In einem Schreiben vom 27. December 1849

heißt es u. A.:

„Mit Frauenherzen iſt es meiner Kunſt immer noch gut gegangen,

und das kommt doch wahrſcheinlich daher, daß bei aller herrſchenden Ge

meinheit es den Frauen doch immer noch am Schwierigſten fällt, ihre

Seelen ſo gründlich verlauen zu laſſen, wie dies unſerer ſtaatsbürger

lichen Männerwelt zu ſo voller Genüge gelungen iſt. Die Frauen

ſind eben die Muſik des Lebens: ſie nehmen. Alles offener

und unbedingter in ſich auf, um es durch ihr Mitgefühl zu

verſchönen.“

In vielen Zuſchriften an Uhlig entwickelt der Dichter

componiſt ſeine Anſchauungen über die wahren Aufgaben und

Ziele der Kunſt. Aus den Werken Wagner's ſind dieſe ſeine

Ideen hinlänglich bekannt. Mögen hier nur einige beſonders

prägnante Ausſprüche ihren Platz finden.

In einem Briefe aus Zürich, 12. Januar 1850, heißt

es z. B.:

„Findeſt du bei abermaliger Durchleſung meines Kunſtwerks der

Zukunft meinen Plan nicht deutlich heraus, ſo müßte ich ihn ſchlecht aus

geführt haben. Die genetiſche Entwickelung unſerer zerriſſenen, modernen

Kunſt aus dem griechiſchen Geſammtkunſtwerke konnte nur dadurch klar

dargeſtellt werden, daß der wichtige Moment, als dieſe Kunſt aus der

unmittelbar darſtellenden in die mittelbar darſtellende, aus der Tragödie

in die ſog. bildende Kunſt überging, mit großer Präciſion hervorgehoben

wurde. Haſt du meine Darſtellung nur ſo verſtanden, als hätte ich die

verſchiedenen Kunſtarten eben einzeln nur beſprechen und vergleichen

wollen, ſo haſt du mich falſch verſtanden oder ich habe mich undeutlich

ausgedrückt. Ich habe alle Kunſtarten ihrem Weſen nach ſo gruppirt,

daß ich an ihnen zugleich die Entwickelung der ganzen Kunſt bis zu un

ſeren modernen Kunſtbegriffen in Gemeinſchaft mit der Entwickelung des

ganzen menſchlichen Weſens überhaupt zeigen konnte . . . Wenn ich nach

weiſen werde, daß die bildende Kunſt – Malerei und Bildhauerei –

als eine künſtliche, von der wirklichen Kunſt nur abſtrahirte Kunſt, in der

Zukunft ganz aufhören müſſe, – wenn ich ſomit dieſer, heute als Haupt

kunſt ſich gerirenden bildenden Kunſt ein Leben in der Zukunft abſpreche,

ſo gibſt du mir wohl zu, daß das mit zwei Strichen nicht abgemacht

werden konnte und durfte.“

öchſt intereſſant iſt ein Urtheil über Franz Liſzt –

Zürich, 27. Juli 1850 –:

„ . . . . Sonderbar, daß ein Freund, der in vielem Wichtigen durch

Leben und Denken mir doch ziemlich fern ſteht, durch unerſchütterliche

Treue und thätige Fürſorge doch ſo ungemeinen Antheil an meinem

ganzen Weſen nimmt; das iſt – Liſzt. In meinem Denken begreift er

mich nicht, mein Handeln iſt ihm durchaus zuwider, dennoch achtet er

mich in Allem, was ich denke und handle, hält auf das Sorgfältigſte

Alles zurück, womit er mich verletzen könnte und ſcheint ſich mit ganzer

Seele nur Einem noch zu widmen, mir zu nützen und meine Werke zu

verbreiten. Mit der umſtändlichſten – ich möchte ſagen raffinirteſten –

Vorſicht bereitet er jetzt die Aufführung meines „Lohengrin“ in

Weimar vor. Nach Allem, was er mir mittheilte, bin ich faſt ſicher, daß

ſie gelingen muß.“

Und an einer anderen Stelle – zwei Jahre ſpäter, am

31. October 1852 – heißt es:

„Liſzt will mir in dieſen Tagen eine Abſchrift ſeines großen Artikels

über „Lohengrin“ für das „Journal des débats“ zuſchicken, damit unter

meiner Aufſicht eine gute Ueberſetzung davon gefertigt werde, die er in

mehreren Nummern der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“ drucken laſſen

will, – als Entſchädigung für die Dingelſtedt'ſche Faſelei. Mir kommt

dieſe raſtloſe Bemühung Liſzt's, das Feuer meiner Berühmtheit mit

Teufelsgewalt aufzublaſen, recht rührend, zugleich aber auch ſehr

komiſch vor.“

Ein intereſſantes Urtheil Wagner's über Beethoven

mag ſchließlich hier abgedruckt werden. In einem Briefe des

Erſteren vom 15. Februar 1852 heißt es:

„Das Charakteriſtiſche der großen Tonwerke Beethoven's iſt es, daß

ſie wirkliche Dichtungen ſind – daß in ihnen einen weiblichen Gegenſtand

zur Darſtellung zu bringen verſucht wird. Das Schwierige für das Ver

ſtändniß liegt nun in der Schwierigkeit des tieferen Auffindens des dar

geſtellten Gegenſtandes. Beethoven war ganz von einem Gegenſtande er

füllt, ſeine bedeutendſten Tongebilde verdanken ſich faſt einzig der Indi

vidualität dieſes ihn erfüllenden Gegenſtandes; bei dieſem Bewußtſein er

ſchien es ihm ganz überflüſſig, dieſen Gegenſtand, außer in ſeinen Ton

gebilden ſelbſt, noch beſonders zu bezeichnen. Wie unſere Literaturpoeten

ſich eigentlich immer wieder nur an den Literaturpoeten mittheilen, ſo

theilte ſich hierin Beethoven unwillkürlich, aber ebenfalls nur an den Ton

dichter mit. Schon der eigentliche abſolute Muſiker, d. h. der Variator

der abſoluten Muſik, konnte Beethoven nicht mehr verſtehen, weil dieſer

ſich nur an das Wie? nicht aber an das Was? hält.“

Die politiſchen radicalen Anwandlungen, wegen deren

Wagner flüchten mußte, wird er auch in der Schweiz nicht

los und oft ſchüttet er ſein Herz vor ſeinem Freunde aus.

Dieſe Bekenntniſſe ſind für den Politiker Wagner in hohem

Grade bezeichnend. Es erhellt aus ihnen, daß die rothe Re

publik Ä nicht mehr ganz das Ideal des ruhiger denkenden

Componiſten war. So ſchreibt er einmal aus Zürich vom

22. October 1850:

„Entſinne Dich des Tages des Dresdener Aufſtandes, als Du mich

in der Zwingerpromenade trafeſt. Mit Bangigkeit und Beſorgniß frugſt

Du mich, ob ich nicht fürchte, daß es im günſtigen Falle zu einer Pöbel

herrſchaft führen müßte. Dich hatte der Anblick der Menſchen erſchreckt,

die Du jetzt angeblich zu ſuchen ſcheinſt! Daß dieſe Menſchen noch am

Bande der Politik gegängelt wurden, daß ſie noch ſo reſpectvoll vor den

höheren politiſchen Zwecken ſtanden, die ſie in ihren Führern verkörpert

ſahen, daß ſie noch nicht das waren und thaten, was ſie eigentlich ſind
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und thun werden, daß ſie gehorchten, wo ſie handeln ſollten; das drückte

ſie ganz zu dem herab, wie ſie Dir erſcheinen, zu Kerlen, die ſich in po

litiſchem Schnaps beſ . . . . . und durch die Straßen brüllten, die ſie viel

leicht in Brand geſteckt hätten mit all' der Herrlichkeit des ſchönen Dres

dens, wenn ſie nach ihrem Herzensgrimm hätten handeln dürfen. Ich

habe dieſe Leute in Paris und Lyon wiedergeſehen und kenne jetzt die

Zukunft der Welt. Bis jetzt kennen wir die Aeußerung der geknechteten

Natur nur im Verbrechen, das uns anwidert und erſchreckt; wenn jetzt

Raubmörder ein Haus anſtecken, ſo muß uns dies mit Recht gemein und

ekelhaft vorkommen; wie wird es uns aber erſcheinen, wenn das

ungeheure Paris in Schutt gebrannt iſt, wenn der Brand

von Stadt zu Stadt ſich hinzieht? . . . Ich glaube an keine andere

Revolution mehr, als an die, die mit dem Niederbrande von Paris be

ginnt: eine Juniſchlacht wird man dort nicht wieder ſchlagen.“

Auch in der Kunſt müſſe eine Revolution eintreten, erſt

dann könne er an eine Aufführung ſeines „ Siegfried“ denken.

„Erſt die Revolution“, meint er, „kann mir die Künſtler und

Zuhörer zuführen. Die nächſte Revolution muß nothwendig

unſerer ganzen Theaterwirthſchaft das Ende bringen. Sie

müſſen und werden alle zuſammenbrechen, das UNaUS

bleiblich. Aus den Trümmern raffe ich zuſammen, was ich

brauche, ich werde, was ich bedarf, dann finden. Am Rheine

ſchlag' ich dann ein Theater auf und lade zu einem

roßen dramatiſchen Feſte ein: nach einem Jahre

Ä führe ich dann im Laufe von vier Ta

gen mein ganzes Werk auf.“

Nicht am Rhein – in Bayreuth, und zwar ohne Revo

Ä ollte der „Siegfried“ viele Jahre Ä aufgeführt

UETDEN.

Was nun den ſpeciellen Aufenthalt Wagner's in der

Schweiz betrifft, ſo fühlte er ſich in der herrlichen Berges

luft dieſes Landes ſehr wohl. Die Schweiz gefiel ihmÄ
ordentlich und ſeine Briefe überſtrömen von der Begeiſterung

für die Schönheiten ſeines zweiten Vaterlandes.

Im October 1851Ä Wagner eine Cur in der Kalt

waſſerheilanſtalt zu Albisbrunn durch, die ihm ſehr wohl

bekam. Voll Begeiſterung ſchreibt er am 22. des genannten

Monats ſeinem Freunde: „Soeben komme ich von der Albis

höhe herunter, wo ich den ſchönſten Anblick gehabt, ſeitdem ich

Ä einem gewiſſen Kreuzthurm ſtand: die ganze Alpenkette,

vom Säntis bis zum Berner Oberlande, im hellſten Sonnen

lichte und über alle Tiefen ein dichtes Nebelmeer ausgebreitet,

aus welchem die furchtbare Inſelwelt hervorragt.“

Beim eidgenöſſiſchen Geſangsfeſte in Baſel im Juli 1852

wurde Wagner zum – Kampfrichter gewählt. Er wurde bei

dieſem Anlaß gefeiert. Von dort aus unternahm er eine

tüchtige Alpenreiſe zu Fuß, d. h. er beſuchte das Berner Ober

land, ging über den Griesgletſcher ein langes, herrliches Thal

hinab bis nach Domodoſſala am Lago maggiore, fuhr Ä
See hinauf bis nach Locarno und von da nach Lugano, wo

er längere Zeit verweilte. Die Briefe, welche er dann unter

wegs an Ä Uhlig ſchrieb, ſind in hohem Grade intereſſant,

und ich muß meinem lebhaften Bedauern Ausdruck geben, daß

es mir nicht vergönnt iſt, dieſelben in extenso wiedergeben zu

dürfen. Welche Poeſie und welch feines Naturgefühl ſpricht

ſich in dieſen Reiſeſchilderungen aus! Einige wenige Proben

mögen dies illuſtriren.

„Lugano, 22. Juli 1852.

„. . . Der Glanzpunkt meiner Reiſe war jedenfalls der Marſch

über den Griesgletſcher, aus Wallis, durch das Fornazzathal nach Do

modoſſola, wozu ich zwei Tage gebrauchte. Der Gries iſt ein ungeheuer

wilder Gletſcherpaß, der ſehr gefährlich iſt und nur ſelten von Leuten

aus dem Haslithale oder Wallis, die ſich aus dem italieniſchen Thale

Südwaaren (Reis u. ſ. w.) holen, überſchritten wird. Zum erſten Male

auf meiner Reiſe fand ſich auf der Gletſcherhöhe von 8000 Fuß auch

Nebo ein, ſo daß mein Führer über die ſteilen Schnee- und Felſenwände

ſeine Noth über einen möglichen Pfad hatte. Aber nun dieſes Abſteigen!

Aus den gräßlichſten Eisregionen nach und nach über viele verſchiedene

Thalſtufen, durch alle Vegetationen des nördlichen Europas bis in das

üppigſte Italien hinabzudringen! Ich war ganz berauſcht und lachte wie

ein Kind, als ich endlich aus Kaſtanienwäldern durch Wieſen und Ge

treidefelder ging, welche wiederum ganz und gar mit Weindächern über

deckt waren . . . Dabei die unendliche Mannigfaltigkeit der Berg- und

Thalformen, mit der anmuthigſten Bebauung, hübſchen Steinhäuſern und

hübſchen Menſchen.“

Nach Zürich zurückgekehrt, ſchreibt er ſofort ſeinem Freunde:

„. . . Erſt vier Wochen war ich auf einer Reiſe, auf die ich mich

lange wie auf die Verwirklichung eines ſchönen Traumes gefreut habe

. . . Einen Entſchluß habe ich von der Reiſe mitgebracht; da ich nun ein

mal nur noch ein künſtleriſches Leben führen kann, d. h. ein Leben für

die Kunſt, ſo will ich gründlich Alles thuu, was mich künſtleriſch aufrecht

erhalten kann. Der Wunſch, ein Häuschen mit einem Garten hier auf

dem Lande, weithin auf der Höhe am See zu beſitzen, den kleinen Beſitz

zu pflegen, mich mit Blumen und Thieren zu umgeben und einen be

haglichen Winkel für beſuchende Freunde herzurichten, lebt jetzt in ſolcher

Stärke in mir, daß ich ihn um jeden Preis auszuführen geſonnen bin.“

Der idylliſche Zuſtand, den der enthuſiaſtiſche Componiſt

ſich hier ausmalt, ſollte ein pium desiderium bleiben. Es

iſt hier wohl der Ort, darauf hinzuweiſen, daß R. Wagner

in den erſten Jahren ſeines Schweizer Aufenthalts von bit

teren Nahrungsſorgen verfolgt worden wäre, wenn ſich nicht

wohlwollende Freunde und Freundinnen ſeiner angenommen

hätten. Lediglich deren Unterſtützung hatte er es zu verdanken,

daß ihm der furchtbare, aufreibende Kampf um das tägliche

Brod im Allgemeinen fern blieb. Dieſe Wohlthäter waren:

die reiche und kunſtſinnige Familie Ritter in Dresden, Frau

Lauſſot in Bordeaux, die Familie Weſendonck, Clavier

lehrer Wilhelm Baumgartner, Stadtſchreiber Jacob Sul

zer, Advocat Spyri aus Zürich, Muſiklehrer Alexander

Müller aus Erfurt und das Wille'ſche Ehepaar in Maria

feld bei Zürich. Am meiſten hatte er der Familie Ritter

zu verdanken, die ihm ein Jahresgehalt ausſetzte, und zwar

800 Thaler. Trotz alledem befand ſich Wagner manchmal in

bitterſter Noth, da das Geld für den tiefverſchuldeten Mann

und ſeine Frau, die ehemalige Schauſpielerin Planer, nicht

immer ausreichte. Seine Briefe aus jener Zeit ſind bezüglich

des nervus rerum gar kläglich. Gar oft mußte auch Freund

Liſzt aushelfen, wenn er konnte. Zuweilen war aber auch bei

Än Schmalhans Küchenmeiſter.

Im Uebrigen ſuchte der Meiſter die beſcheidenen Muſik

verhältniſſe Zürichs, wo er überall freundliches Entgegen

kommen fand, durch Oper und Concert zu heben. Aus Deutſch

land meldeten ſich bei ihm mehrere namhafte Schüler, u. A.

ans von Bülow, der in Weimar bei Liſzt geweſen war und

ſich an der Aufführung des „Lohengrin“ daſelbſt am 28. Aug.

1850 erbaut hatte. In Ä dirigirteÄ am Actientheater

merkwürdiger Weiſe die Werke ſeines Widerſachers Meyerbeer.

Mit großer Hingabe widmete er ſich den Aufführungen der

Sinfonien Är von denen er zwei mit einem eigenen

Programm ver# Wie ſehr er ſich für die gaſtliche Stadt

intereſſirte, beweiſt ſeine damals entſtandene Schrift: „Ein

Theater in Zürich“, worin er ausführte, daß, wie bei den

Griechen, ſo müßte auch aus der Bürgerſchaft der Schweiz

ſelbſt die Herſtellung und Aufführung des Ganzen geſchehen.

Auch hielt er Vorleſungen über die dramatiſche Kunſt und

trug die Dichtung von „Siegfrieds Tod“ vor.

Ueber ſeine Züricher Häuslichkeit ſchreibt Wagner am

27. Juli 1850 u. A.:

„Ich fühle mich jetzt in Zürich ſehr wohl und nach meiner Wahl

möchte ich in der ganzen weiten Welt nicht anderswo leben, als hier.

. . . Wir haben eine höchſt angenehme Wohnung am See, mit den herr

lichſten Ausſichten, Garten u. ſ. w. Im Hausrocke geh' ich herunter und

bade mich im See, – ein Boot iſt da, auf dem wir uns ſelbſt fahren.

Dazu ein vortrefflicher Schlag Menſchen, Theilnahme, Gefälligkeit, ja

rührendſte Dienſtbefliſſenheit, wohin wir uns nur wenden. Mehr und

zuverläſſigere Freunde, als ich je im weiten, theuren Dres

den finden konnte. Alles iſt froh, daß ich nur da bin; von Philiſtern

kenne ich nur die ſächſiſchen Flüchtlinge . . . Ach, was kommt ihr mir

unten bedauernswürdig vor!“

Im Januar 1853 ſtarb Theodor Uhlig in ſeinem 31. Lebens

jahre und der hochintereſſante Briefwechſel hörte natürlich auf.
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An die Wittwe ſchrieb Wagner am 9. Januar des genannten

Jahres ſchmerzbewegt:

„Wie ſoll es mir möglich ſein, für den ſchrecklichen Verluſt, den

Sie erlitten, Ihnen irgend welchen Troſt zu bringen, da es auch mich ſo

hart getroffen, daß ich ſeine Größe mir kaum noch vorſtellen kann! Der

Verluſt gerade dieſes meiner Freunde bleibt mir für mein

ganzes Leben unerſetzlich – ich ſehe mich wirklich zur Hälfte

meiner eigenen Seele beraubt! Was er mir war – wiſſen Sie

gewiß.“

Nach dem Tode Uhligs ſchloß ſich Wagner inniger an

die Dresdener und andere Flüchtlinge an, und in ſeinem ge

müthlichen Heim bei ſeiner freundlichen Wirthin Frau Stockar

Eſcher, die ihn auch malte, verkehrten jetzt häufiger Gottfried

Semper, Georg Herwegh u. A.; und ebenſo ſeine Schüler,

von denen ich nur Hans von Bülow, C. Ritter und Schöneck

Nellte.

Im Jahre 1853, als in Zürich die Kammermuſikauf

führungen ins Leben traten, begrüßte Wagner dieſelben aufs

Lebhafteſte und betheiligte ſich eifrig bei den Proben und

Aufführungen.

Während Wagner das Exil im Allgemeinen mit ſchmerz

licher Reſignation ertrug, konnte ſich ſeine Gattin an das bittere

Loos in der Fremde gar nicht gewöhnen. Sie litt unſäglich,

wie dies der nachſtehendeÄ des Meiſters an ſeine Gönnerin,

Ä Julie Ritter in Dresden – Zürich, 4. Juli 1858–

eweiſt:

„Ihre – ſeiner Frau – Gemüthsſtimmung wurde ſo peinigend für

ſie und ihre Umgebung, daß an eine gründliche Aenderung der Situation

gedacht werden mußte, wenn wir uns nicht Alle ſinnlos aufreiben wollten.

Ihr iſt es nach dem Stande ihrer Bildung und der Art ihrer intellec

tuellen Fähigkeiten verſagt, an mir und meinem Weſen die tröſtliche Er

hebung zu finden, die ſie, zum Erſatz für die Widerwärtigkeiten unſerer

äußeren Schickſale ſo ſehr bedurfte. Iſt dies der Grund großer Peinen

für mich, ſo macht ſie dies vor meinem Herzen doch auch ſo ſehr bemit

leidenswerth und ich hege den aufrichtigſten, innigſten Wunſch, ihr nach

ihrer Art noch einmal von dauernder Beruhigung ſein zu können.“

Um der unerträglich gewordenen Situation – dem

Hangen und Bangen in ſchwebender Pein – ein Ende zu

machen, reiſte er mit ſeiner herzkranken Frau im Auguſt 1858

nach Venedig, um dort Ruhe zu finden. Zürich hatte er für

immer verlaſſen. Von dort ſchrieb er ſeinem Freunde, dem

Chordirector Fiſcher in Dresden, daß deſſen Mahnung: „end

# ruhig zu werden“, auf ihn nicht paſſen könne; er liebe

allerdings die Ruhe, aber ſeine arme Frau habe eineÄ
krankheit, und was das heiße, müſſe man erfahren haben. An

Ruhe da für den Leidenden, wie die Umgebung nicht mehr

U DENTE!!.
Z Immer mächtiger wurde in Wagner die Sehnſucht, ſich

an dem lebendigen Ertönen ſeiner Kunſt neu zu erwärmen,

die früheren Töne der Heimat zu vernehmen. „Es gereut mich

daher, noch länger der vielleicht einzige Deutſche bleiben zu

ſollen, der meinen Lohengrin nicht gehört hat“, ſchreibt er

1859 an Hector Berlioz, doch erſt 1860 erfolgte ſeine

Amneſtirung, die denÄn Sohn ſeinem Vaterlande wieder

Äg So bewahrheitete ſich auch bei ihm das Goethe'ſche

Ort:

„So ſteigſt du denn, Erfüllung, ſchönſte Tochter

Des großen Vaters, endlich zu mir nieder!“

Viſcher und Fechner als Aeſthetiker.

Von Wilhelm Bölſche.

Der Eindruck, den gegenwärtig der Tod Viſcher's auf

äſthetiſche Kreiſe macht, hat etwas eigenartig Verwandtes mit

dem, den einſt das Ableben Goethes in der literariſchen Welt

zurückließ. Beide, Goethe wie Viſcher, waren zuletzt alte Leute

geweſen, wenn alt ſein ſoviel heißt, wie: die Jugend überwun

den haben, geiſtig ein Anderer ſein, als man im Feuer der

erſten Heldenkraft iſt. Der Welt der beginnenden dreißiger

Jahre war die Wertherzeit ein entſchwundener Traum; uns iſt

der ſtürmiſche Siegeslauf der Hegel'ſchen Philoſophie kaum

noch viel mehr als eine ferne Staubwolke. Und doch hatten

die beiden nun Geſchiedenen ein zweites gemein miteinander:

ihr Alter war nur Alter und Veränderung, gemeſſen an ihrem

eigenen Leben; nach dem Maße der Gegenwart, in der ſie zu

letzt noch gewaltet, waren ſie mitſtrebende, lebhaft um das

Neueſte des Tages ſich mühende Geſtalten der Zeit geweſen,

der Romantiker, der Orientaliſt, der Naturforſcher Goethe hatte

die dreißiger Jahre noch ſo gut verſtanden wie der Dichter des

„Auch Einer“ die veränderte Luft nach 1870. Freilich verlieh

die vorgerückte Lebensſtunde nicht mehr die gleiche ſchöpferiſche

Kraft, mit welcher der Jüngling einſt ſeine ZeitÄ
dem Greiſe genügte es, ſie lebendig zu begreifen; der weſt

öſtliche Divan war keine That mehr wie der Werther, Viſcher's

kleine Skizzen zur Aeſthetik wieſen nur noch neue Bauplätze,

aber ſie bauten nicht eigentlich mehr. Aber ſchon in dem un

getrübten Antheil an der Arbeit des jungen Nachwuchſes lag

ein Beweis der Größe des Mannes auf der einen Seite –

und auf der andern auch ein gewaltiges Zeugniß für die neue

Zeit ſelbſt, für ihre Triebkraft, die ſelbſt das Alter noch fortriß.

Die Aeſthetik, wie ſie Viſcher zurückläßt, iſt eine mächtig

aufſtrebende Wiſſenſchaft. DerÄ den der junge Schwär

ner einſt aufgethürmt, iſt zuſammengebrochen, aber der alte

Meiſter iſt nicht von uns geſchieden mit der ärgerlichen Empfin

dung, ein wüſtes Chaos, ein ſteriles Ruinenfeld zurückzulaſſen,

ſondern mit dem freudigen Bewußtſein, daß man zwar nieder

geriſſen hat, um Platz zu ſchaffen, aber daß man auch wieder

aufbauen wird, ſobald nur einmal wieder die rechte Zahl der

Steine ſich eingefunden hat.

Es iſt vielleicht nicht unpaſſend, gerade bei dieſer Gelegen

heit, – vor dem friſchen Grabe deſſen, an den lange Jahre

hindurch jeder Gebildete dachte, wenn das Wort Aeſthetik im

Geſpräch vorkam – eines zweiten Ä gedenken, der zu jenem

neuen Werke ganz unbezweifelbar bisheran die Mate

rialien geliefert, die beſten Hammerſchläge gethan hat. Selt

ſam: auch Guſtav Theodor Fechner iſt den Jahren nach keiner

von den Jungen, – im Gegentheil, faſt einer der Aelteſten.

Seine „Vorſchule der Aeſthetik“ iſt allerdings erſt wenig über

ehn Jahre alt. Aber ſchon der Stil weiſt darauf hin, daß

das Buch eines Mannes iſt, der zwar ſo friſch und modern

denkt, wie kaum ein zweiter, aber ſeine Schreibart noch nach

den Muſtern ſeiner Jugend abſtimmt; ein alterthümlicher Duft

liegt meiſt über dem Ganzen, der vielleicht Manchen abgeſchreckt

hat; denn das vorzügliche Werk iſt nicht ganz ſo bekannt ge

worden, wie es verdiente. Was die kleine formale Schwäche

indeſſen ſofort tauſendfach aufwiegt, iſt die logiſche Schärfe

der Entwickelung. Fechner iſt Naturforſcher, darin liegt der

Kernpunkt. Ich habe wiederholt ausſprechen hören, was

Viſcher's Aeſthetik verdorben habe, ſei die fanatiſche Wuth der

Hegelianer geweſen, alles mit Logik beweiſen zu wollen. Wir

dürfen uns aber, wie ich glaube, hier keinen Täuſchungen hin

geben: Viſcher war kein eigentlich ſcharfer Logiker. Er ſo gut

wie ſein Meiſter Hegel waren Enthuſiaſten für die Logik, aber

darum noch keine hervorragend logiſchen Köpfe. Mit ſeiner

prächtigen, rückſichtsloſen Ehrlichkeit mag er es ſich ſelbſt oft

enug eingeſtanden haben, – war doch eigentlich der Wunſch

Ä Lebens, die Literatur mit eigenen poetiſchen Werken zu

bereichern, anſtatt das anatomiſche Meſſer zu ſchwingen! Fechner
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iſt, von einzelnen Wunderlichkeiten abgeſehen, ein weit kühlerer

Denker. Obwohl ſein Werk Ä# viel reicher und

umfaſſender iſt, als beiſpielsweiſe die ſelbſtbewußte Aeſthetik

Moritz Carrieres, nennt er es doch in vorſichtiger Beſchränkung

nur „Vorſchule der Aeſthetik“. Darin liegt zugleich etwas,

was echt unſerem modernen äſthetiſchen DenkenÄ Wie

in der Philoſophie, ſo herrſcht auch in der Aeſthetik gegen

wärtig eine berechtigte Angſt vor allzu ſicherem Bauen, vor

allzu feſten Umriſſen. Man fühlt, Ä man vorerſt nur Ma

terialien, nur Prolegomena liefern kann. Es iſt vorläufig

noch Streitfrage, inwieweit die Naturwiſſenſchaft bei Fragen

der Aeſthetik zu Rathe gezogen werden ſoll; aber ſeitſ dieſe

Erweiterung des Gebietes zugeſtanden, wird man finden, daß

gerade diejenigen modernen Aeſthetiker, die den Phyſiologen zu

Hülfe rufen, trotz des neuen Bundesgenoſſen am allermeiſten

geneigt ſind,Ä undÄ vorzugehen. Mit ein

Ä bewundernswürdig feinen Zügen ſagt ſich Fechner gleich

im Eingangscapitel von derÄ „von oben“ los, die mit

metaphyſiſchen Dingen, mit Ideen, mit Gott und ähnlichem

anfängt, und erklärt ſich für die Aeſthetik „von unten“, die

an die einfachen, naturwiſſenſchaftlichen Geſetze des Empfindens

von Luſt und Unluſt anknüpft. Dann aber, den Standpunkt

einmal angegeben, ſpricht er es ebenſo nackt und ehrlich aus,

daß die heutige Naturwiſſenſchaft uns über die tieferen Grund

geſetze von Luſt- und Unluſtempfindung noch ganz im Unklaren
läßt und daß wir ſomit – was er nicht direct t, aber als

Folgerung ſchließen läßt – ſtreng genommen auch gar nicht

„von unten“ anfangen können, ſondern in der Mitte, womit

vorläufig das Aphoriſtiſche und Syſtemloſe der ganzen neueren

Aeſthetik logiſch begründet iſt. Wer an die großen, ſtiliſtiſch

meiſt prachtvoll umrahmten Phraſen gewöhnt iſt, mit denen

mehrere bekannte Aeſthetiken „von oben“ beginnen, dem muß

die nüchterne Kälte dieſer erſten Fechner'ſchen Seiten wie ein

Sº in's Geſicht vorkommen.

an vergißt ſo gern, daß dieÄ eine Wiſſenſchaft

ſein ſoll, nicht ſelbſt ein äſthetiſches Kunſtwerk. Carriere bei

ſpielsweiſe hat ſie durchaus im letzteren Sinne aufgefaßt. Der

Schwung der Linien, die harmoniſche Wirkung des Ganzen,

die eben die Wiſſenſchaft der Aeſthetik zergliedern, analyſiren

ſoll, iſt das leitende Motiv ſeiner Aeſthetik ſelbſt, aus dem

Buche von der Kunſt macht er ein rhetoriſches Kunſtwerk,

und es kann kaum ausbleiben, daß ſeine Aeſthetik ſchließlich

ſich zur wirklichen, kühl die Thatſachen ins Auge faſſenden

verhält wie ein freundlicher, alle Conflikte ſorglich auflöſender

Roman zur tragiſch verknoteten, für menſchliches Erkennen

nur allzuÄ Wirklichkeit. Mit dem Eingeſtändniß,

daß auch die ſtrenge Durchführung der Aeſthetik „von unten“

durch unſer vorläufiges Unvermögen, den Mechanismus der

pſychophyſiſchen Vorgänge, die das Wort Luſt oder Unluſt

bezeichnet, aufzudecken, unmöglich gemacht wird, verzichtet

Fechner nun keineswegs auf jede ſyſtematiſche Hülfe für ſeine

Wiſſenſchaft. Er ſucht im Gegentheil ſogar, eine Reihe von

Geſetzen wenigſtens für die äußere, ſichtbare Erſcheinungsform

von Luſt und Unluſt in ihrer Wechſelbeziehung zu äußern

Eindrücken aufzuſtellen. Es verſteht ſich, daß dieſe Geſetze

lediglich pſychologiſche ſein müſſen, „nur, daß in einer Pſycho

logie von allgemeinerer Tragweite kein Anlaß iſt, die äſthe

tiſchen Geſetze insbeſondere eingehend und in ſolcher Beziehung

und Zuſammenſtellung zu behandeln, als es nun eben für die

Zwecke der Aeſthetik nöthig iſt.“ Faßt man nun, wie es jetzt

oft und mit guten Gründen, über die aber hier nicht weiter

zu reden iſt, geſchieht, die Pſychologie als einen Zweig der

Ä ſo würde ſich im Sinne Fechners kaum

etwas gegen die unmittelbare Anlehnung der ganzen Aeſthetik

an die Naturwiſſenſchaft einwenden laſſen, obwohl das Wort,

aus dem Zuſammenhang herausgeriſſen, ſehr problematiſch

klingt. Wie man ſich das nun auch denken mag, – unzweifel

haft liegt ein grandioſer Fortſchritt für die Aeſthetik in dem

einfachen Nachweis von Geſetzen im Gebiete der Luſt- und

Unluſterzeugung. Man betritt gleichſam einen neuen, feſten

Boden, das todte Regiſtriren und Gruppiren von Namen,

das ſonſt die Schwelle der Aeſthetik unſicher machte, iſt in

weite Ferne gerückt, man befindet ſich weder im leeren Himmel

der Speculation, noch in den unwegſamen Klüften der Ver

knüpfung von Geiſt und Mechanismus, ſondern in einer

Ä durchſichtigen Mitte, etwa da, wo ſich der Aſtronom

befindet, wenn er praktiſche Hülfsgeſetze für ſeine vor Augen

# Sternenwelt aufſtellt, ohne in der Gravitation etwas

tieferes entdecken zu wollen, als einÄ Wort für

eine geregelte Verknüpfung von Thatſachen. er glaubt, in

den Fechnerſchen Geſetzen Orakel zu finden, die alte Probleme

mit einem Schlage löſen, muß ſich enttäuſcht fühlen, wenn er

daran geht. Das Einfachſte, man darf das Wort brauchen:

Ä iſt für den alten, ſchlauen Forſcher eben das

Intereſſante. Luſt und Unluſt müſſen eine gewiſſe Stärke

erlangen, um bemerkbar zu werden, zur Qualität muß eine

gewiſſe Quantität treten, eine bittere Arzenei iſt in homöo

pathiſcher Verdünnung nicht bitter, umgekehrt eine ſüße nicht

ſüß. Das ſtellt Fechner obenan als Princip der äſthetiſchen

Schwelle. Man ſieht am Beiſpiel, wie weit hier der Luſt

begriff die Grenzen der Aeſthetik hinausſchiebt. Aber wir

kommen nicht weiter, wenn wir nicht den Begriff weit nehmen.

Wo einzelne Faktoren zu ſchwach, da können ſie ſich zu einer

Geſammtwirkung verbinden, die jene Schwelle überſchreitet,

oder auch jenſeits derſelben noch eine viel größere Luſt oder

Unluſt weckt, als jeder einzelne oder auch alle ohne Bezug

auf einander wecken könnten. Fechner nennt das das Princip

der äſthetiſchen Hülfe oderÄ Ein gutes Beiſpiel

gibt die gegenſeitige Förderung von Rhythmus und Sinn, in

einem lyriſchen Gedichte; jeder für ſich überſtiege kaum oder

gar nicht die Luſtſchwelle; beide zuſammen erzeugen einen

poſitiven Luſtreiz, welcher mit der äſthetiſchen Wirkung der

einzelnen Factoren unvergleichbar iſt. Man fühlt hier überall,

daß man hart an mathematiſche Probleme ſtreift und daß es

ſich nicht um einfache Addition, ſondern um Multiplikation

handelt. Es iſt hier nicht meine Abſicht, die ganze Reihe der

# Principe vorzuführen. Er ſelbſt hat genau ge

fühlt, daß er nur die deutlichſten herausgegriffen hat, ohne

viel nach Reihenfolge zu fragen. Nur auf eins will ich noch

hinweiſen, weil es auch außerhalb des Zuſammenhanges für

die hiſtoriſche Entwickelung der Aeſthetik lehrreich wirkt. Ich

meine das Princip derÄ Es handelt ſich mit drei

Worten um Folgendes. Wir ſagen, eine Orange gefällt uns.

Liegt das bloß an dem Sinneseindruck, den eine lebhaft ge

färbte Kugel auf unſer Auge hervorbringt? Nein, denn eine

lackirte Holzkugel von gleicher Form und Farbe macht – als

ſolche erkannt – keineswegs denſelben angenehmen Eindruck.

Woran liegt es? Das einfachſte Nachdenken führt darauf:

bei der Orange denken wir uns etwas anderes als bei der

Holzkugel, und zwar denken wir etwas, was Luſt erzeugt,

wir denken „ein Ding von reizendem Geruch, erquickendem

Geſchmack, einen ſchönen Baum in einem ſchönen Lande unter

einem warmen Himmel gewachſen“; wir verwandeln das phyſi

kaliſche Bild der gelben Kugel in ein geiſtiges mit Hülfe

unſeres Erinnerns, bis es ein vollkommen eigenartiges, luſt

gebendes geworden iſt. Dieſer unwillkürliche Proceß iſt es,

den das Princip der Aſſociation (beſſer wäre vielleicht der

Ausdruck „Vergeiſtigung“, wenn hier nicht ſchiefe Ausdeu

tungen zu befürchten wären) ins Auge faßt.

Ich habe geſagt, daß das einfachſte Nachdenken genügt,

um den Vorgang zu analyſiren. Und doch, es muß aus

geſprochen werden, haben unſere einflußreichſten Aeſthetiker vor

Fechner geglaubt, ohne das Aſſociationsprincip in der Aeſthetik

auskommen zu können. Man ſolle ſich bei den Dingen nichts

denken, man ſolle nur rein empfinden, hieß es, und man hat

das raſch allen Thatſachen zum Hohn aus einem „Sollen“ in

ein „Sein“ verwandelt, obwohl es ſelbſt dem ſtumpfſinnigſten

Culturmenſchen bei der überwiegenden Mehrzahl aller Dinge

in der Welt einfach unmöglich iſt, Ä nichts zu denken, keine

geiſtigen Begriffe Luſt oder Unluſt gebend mitſpielen zu laſſen,

wenn das Auge ſie ſieht. Es iſt lehrreich und traurig zu

gleich, Fechner ſeine perſönlichen Erfahrungen im Kampfe um

dieſes Princip ausſprechen zu hören. „In der That,“ ſagt er

einmal, „als ich im Jahre 1866 im Leipziger Kunſtverein einen
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Vortrag über das Princip hielt, erweckte er das Intereſſe der

Laien, als würde darin etwas zugleich Problematiſches und

Neues, was ſich aber doch hören ließe, dargeboten, machte

ziemlich Fiasco bei den philoſophiſch geſchulten Kennern, deren

Gedankenkreiſe er zu ſtören drohte, und ein Abdruck davon in

der Lützow-Seemann'ſchen Zeitſchr. f. bild. Kunſt (1866. 179)

wurde vom Herausgeber anerkennungsweiſe als ein „origi

neller“ Verſuch, „eine neue Gottheit in die Aeſthetik einzu

führen,“ bezeichnet.“ Wie in ſo manchen Dingen, iſt auch

hier bloß Lotze auf der richtigen Fährte geweſen. Der ganze

Hergang der Sache aber nimmt ſich ſelbſt in Fechners milder

Darſtellung aus wie ein dräuendes Mene Tekel wider die

ganze unfruchtbare philoſophiſche Aeſthetik der älteren Schule.

Fechner widmet der Entwickelung des Princips den breiteſten

Raum in ſeinem Werke, und man wird nicht ſo bald über das

hinauskommen, was er hier bahnbrechend nach jeder Richtung

niedergelegt hat. DerÄ des ganzen, reichen Buches

liegt in dieſen Capiteln. Man wird Fechner’s Bedeutung #
die Aeſthetik der Zukunft nicht beſſer in kurze Worte ſchließen

können, als wenn man ihn den erſten eracten Erforſcher des

Aſſociationsprincips nennt; der Ton liegt dabei auf dem exact,

denn erſt von ihm aus iſt eine wirklich fruchtbringende Ver

werthung der älteren Entdeckung möglich. Soll ich ein Gebiet

Ä das Fechner in ſeiner Behandlung des aſſociativen

Schönheitsfactors noch kaum geſtreift hat, ſo iſt es das der

erotiſchen Beeinfluſſung; hier liegt noch ein weites Feld für

die künftige Aeſthetik. Fechner Ät damit begnügt, ein

einziges Beiſpiel bis ins Detail auszuführen: die Bedeutung

des Aſſociationsprincips für die Landſchaftsmalerei. Wie ein

Anhänger der Lehre, daß die Schönheit einer Landſchaft bloß

in den Farben und Linien beſtehe und nicht zum weſentlichen

Theil auch in dem, was man ſich unwillkürlich dabei denkt,

gegen die ſcharfe Logik dieſes Capitels ankämpfen will, ſehe

ich nicht ein. Fechner gehört zu den vorſichtigen Strategen

in der Discuſſion, die nicht leicht irgend einen möglichen Ein

wand unbeachtet laſſen, und ſeine liebſte Methode beſteht darin,

einen Satz aufzuſtellen und anſtatt einer breiten Begründung

einen Widerſpruch nach dem anderen zu erfinden, dagegen zu

ſtellen und abprallen zu laſſen; es hat das etwas von natür

licher Ausleſe des Paſſendſten durch einfache Bewährung im

Kampfe der Meinungen an ſich; bisweilen glaubt man die

Stimme des behaglichen Experimentators zu vernehmen, die

ſagt: „Wir wollen einmal ſehen, ob wir ſo durchkommen; wenn

nicht, ſo laſſen wir unſern Satz ruhig fallen;“ eigentlich apo

diktiſche Sätze wird man in den beiden Bänden der „Vorſchule

der Aeſthetik“ vergebens ſuchen. Ich glaube kaum, daß ein

anderer unter unſern neueren Aeſthetikern, wenn er das Aſſo

ciationsprincip ſo klar und mit voller Kraft in ſeinem Werthe

erkannt hätte, von Uebertreibungen ſich hätte zurückhalten laſſen.

Fechner iſt nicht in dieſe Falle gegangen. Nachdem er dem

aſſociativen Factor ſo viel Raum gegönnt, wie irgend möglich,

und dieſe ganze Seite der Aeſthetik von Grund aus reformirt

hat, gibt er unmittelbar danach einen Abſchnitt, der in neuer

und glänzender Weiſe nun auch dem directen Factor – im

Gegenſatz zu dem glücklichen Worte „geiſtiger Factor“ könnte

man ſagen: dem mehr phyſikaliſchen Factor – gerecht. Far

ben, Töne, Linien, Gruppirungen von Dingen wirken nicht

bloß aſſociativ (das Wort ſagt es ja in ſeiner Beſchränkung

ſchon), ſondern auch direct; ſelbſt in jenem Beiſpiel von der

lackirten Holzkugel wirkt das lebhafte Gelb angenehmer als

etwa Schwarz oder Grau. Mit Nachdruck verweiſt Fechner

die Muſik in's Bereich dieſer directen Wirkung, während für

die ſichtbaren Künſte der aſſociative Factor überwiege. Aber

ſelbſt im Gebiete der letzteren ſucht er den Reſt von directer

Beeinfluſſung klar herauszuſchälen. Gerade dieſes Capitel ge

hört zu den originellſten des ganzen Buches. Wenn man ſich

vergegenwärtigt, daß eigentlich die geſammte Aeſthetik in Deutſch

land ſeit Kant ſi

denn in der Praxis ſchlich ſich der hinausgeworfene aſſociative

Factor doch überall wieder durch Hinterthüren herein – auf

das Studium der directenÄ in der Kunſt beſchränkt

hatte, ſo ſollte man glauben, es müſſe gerade hier nicht an

reichhaltigem Material fehlen. In Wahrheit fehlt es nicht an

mehr oder minder ſcharfſinnigen Ideen, – die glücklichſte hat

Ä mit ſeiner Theorie vom goldenen Schnitt als funda

mentalem Formprincip gehabt – aber einem Naturforſcher,

wie Fechner, mußte ſofort die Lücke auffallen, die in dem

Mangel an jeglichem exacten Experimentiren lag.

So eröffnete ſich ſeinem Scharfſinn auch hier unverſehens

einÄ Gebiet: der geniale Verfechter des Aſſocia

tionsprincips feierte auf dem reinÄ Boden des

directen Factors einen faſt ebenſo großenÄ durch die

Berufung an das Experiment als die wiſſenſchaftlich allein

gültige Inſtanz. DerÄ des Verdienſtes liegt in

dieſem Falle weſentlich auf der Forderung. Was Fechner

ſelbſtändig hier geleiſtet, iſt lediglich ein erſter, ſchwacher Ver

ſuch. Er hat beiſpielsweiſe einfache, aus gleichartigem Mate

rial hergeſtellte, in den Formenverhältniſſen verſchiedene Recht

ecke – alſo reine Formexempel, bei denen nichts Aſſociatives

mitſpielen konnte – vielen Perſonen vorgelegt und das wohl

gefälligſte von jeder einzeln bezeichnen laſſen. Die Reſultate

ſind immerhin merkwürdig. Das Quadrat erſchien allgemein

als die am wenigſten zuſagende Figur. Im Großen und

Ä erhielt das nach dem goldenen Schnitt geformte Rechteck

den Vorzug, doch waren allgemein geringe Abweichungen irgend

eines Rechtecks von der Symmetrie viel ſtörender als ſelbſt

ſehr erhebliche vom Verhältniß des goldenen Schnittes, auch

ſonſt die äſthetiſche Alleinherrſchaft des letzteren keineswegs

überall evident. Mag man dieſen und ähnlichen Experi

menten nun viel oder wenig Werth beimeſſen – das Mate

rial müßte jedenfalls erſt von Vielen geprüft werden –: un

beſtreitbar iſt das hohe Verdienſt Fechners um die Feſtſtellung

der ganzen Methode. Man ſcheidet von dem Capitel mit dem

Gefühl, daß hier ein einziges Menſchenleben voll ausdauern

der Arbeit genügen würde, um die Aeſthetik in einer Weiſe

zu fördern, die alles Dageweſene in Schatten ſtellen müßte.

Ich muß mir verſagen, noch weitere als dieſe charakteri

ſtiſchſten Züge aus dem prachtvollen Buche herauszuheben.

Soll ich Ä einen Excurs nennen, der gleichſam im Laufe

der Debatte eingeflochten wird, ſo iſt es das Capitel des

zweiten Bandes über das Problem der polychromen Sculptur

und Architektur. Gründlicher und klarer iſt die vielbeſprochene

Frage kaum jemals entſchieden worden, – und zwar zu Gun

ſten der Farbe, wobei aber zugeſtanden wird, daß möglicher

Weiſe erſt noch techniſche Schwierigkeiten überwunden werden

müſſen, was indeſſen nicht ausſichtslos erſcheint.

Ich möchte nach ſo viel Lob dieſe Studie über ein mir

theueres Ä nicht abſchließen, ohne einem Bedauern wenig

ſtens in Kürze Raum gegeben zu haben. JedermannÄ
welche enormen Fortſchritte die biologiſchen Zweige der mo

dernen Naturwiſſenſchaft durch Anwendung der genetiſchen

Methode gemacht haben. Mag man über die Art, wie die

Entwickelungsgeſchichte vom Einen oder Anderen gehandhabt

wird, ſich ſeine kritiſche Anſicht ausbilden, mag immerhin ein

wortklaubender Redner auf einer Anthropologenverſammlung

die Specialbezeichnung „Darwinismus“ ablehnen: das Eine

ſteht feſt, daß die kräÄ Generation gar nicht mehr

verſtehen wird, wie man jemals Zoologie oder Botanik unter

einem anderen Geſichtspunkte ſtudiren konnte, als dem der

natürlichen Entwickelung einer Art aus der anderen. Wenn

man die Aeſthetik ſo ſehr der Naturwiſſenſchaft nähert, wie es

bei Fechner der Fall iſt, ſo ſollte man, glaube ich, auch dieſem

genetiſchen Zuge etwas mehr Rechnung tragen. Gerade für

das Gebiet des aſſociativen Factors muß das von der höchſten

Bedeutung werden. Fechner hält ſich, wie es ſcheint, mit Ab

ſicht den Entſtehungsfragen möglichſt fern. Wo er ſie einmal

ſtreift, wie in dem Capitel über phyſiognomiſche und inſtinc

tive Eindrücke, bringt er ein paar Wunderlichkeiten zu Tage,

hartnäckig – wenigſtens der Theorie nach,

die in ihrer phantaſtiſchen Undeutlichkeit im ſchärfſten Contraſt

zu der kryſtallhellen Klarheit der übrigen Unterſuchungen ſtehen.

Aber auch das iſt im Grunde nur ein harmloſer Vorwurf,

denn er ſagt weſentlich nur, daß eben Einer nicht Alles kann.

Die nach mir kommen werden, ſagt Fechner ſelbſt einmal,

werden es ſchon deshalb leichter haben, weil keiner mehr der
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erſte iſt. Die Methode hat er uns jetzt gewieſen, das Weitere

wird ſich ſchon von ſelbſt finden.

Allerdings ergeht an Jeden, der ſich Schüler Fechners

nennen will, die ſchwere Forderung, nicht bloß auf dem rein

künſtleriſchen Gebiete, ſondern auch in den verwandten Gegen

den der Naturwiſſenſchaft genau Beſcheid zu wiſſen. Hoffen

wir, daß die vermehrte Schwierigkeit des Unterfangens dafür

Ä die Gewähr gibt, daß diejenigen, die ſie überwinden, nun

auch unvergleichlich Bedeutenderes leiſten werden, als die phi

loſophiſchen Aeſthetiker der älteren Richtung. Keinenfalls wer

den überraſchende Reſultate von heute auf morgen zu ge

winnen ſein, wahrſcheinlich bleibt auch, daß die Aeſthetik der

nächſten Jahrzehnte ſich überwiegend in Detailarbeiten zer

Ä muß, die vielleicht erſt eine nächſte oder übernächſte

eneration mehr combinirender Geiſter wieder zu eiuem neuen

Syſtem zuſammenſchließen kann. Auf alle Fälle wird die

Aeſthetik von Fechner einen entſcheidenden Wendepunkt be

zeichnen, – den Wendepunkt vom Geiſte zur Natur, wenn

man ſo will, wobei aber das Aſſociationsprincip eigentlich

erſt recht dem Geiſte zu ſeinem Rechte verhilft. Ein altes

Wort ſagt, der ſchönſte Todtendienſt am Grabe ſei, die Leben

digen zu preiſen. Möchte dieſer Hinweis auf Fechner an der

Gruft unſeres Viſcher in dieſem Sinne verſtanden werden!

Charakterbilder.

Aus fünfundzwanzig Jahren Künſtlerleben in Berlin.

Von Heinrich Ehrlich.

Primadonnen auf der Bühne und zu Hauſe.

(Pauline Lucca. Etelka Gerſter. Adelina Patti. Marcella Sembrich.)

Daß die Perſönlichkeit berühmter Sänger und Schau

ſpieler beiderlei Geſchlechtes meiſtens auf der Bühne als eine

ganz andere erſcheint, denn ſie in der Wirklichkeit, im Leben

und zu Hauſe iſt, wird heutzutage wohl Niemand mehr be

weifeln, verwunderlich finden. Dagegen dünkt es mir

Ä immer faſt ein Räthſel, daß dieſer Widerſpruch zwiſchen

künſtleriſchem Scheine und wirklicher Weſenheit bei den Män

nern noch viel bemerkbarer hervortritt, als bei den Frauen;

das „ſchwache Geſchlecht“ iſt entſchieden einheitlicher in künſtle

riſcherÄ und perſönlichem Gebahren als das andere,

iſt alſo eigentlich dasÄ ſtärkere. Es gab und gibt

viel mehr Tenorhelden und Baß- oder Barytonwütheriche als

Primadonnen, die auf der Bühne wahrhaft edle Auffaſſung,

im Leben jedoch das Gegentheil zeigen. Und pſychologiſche

und phyſiologiſche Unbegreiflichkeiten, wie ſie bei berühmten

Sängern und Schauſpielern vorkommen, ſind in der Chronik

berühmter Künſtlerinnen unbekannt.

Eine Prüfung und Erklärung dieſer ſeltſamen Thatſachen

würde für ſich allein einen ziemlich langen Artikel füllen.

Dem denkenden Leſer möge die eine Andeutung genügen, daß

die Phantaſie des männlichen Künſtlers eine regere, weiter aus

greifendere iſt, als die weibliche, daß der darſtellende Künſtler

vermöge ſeiner Phantaſie ſich daher eindringlicher mit Ver

Än und Gefühlen, die mit ſeiner Weſenheit contraſtiren,

Ä verſelbigen („identificiren“) im Stande iſt, als die Künſtlerin.

o dieſe nicht ein Stück von ihrem Eigenen, von ihrem Ich,

mitgeben kann, dort vermag ſie nicht voll zu wirken. Man

erkennt viel leichter imÄ oder Spiele einer Sängerin

oder Schauſpielerin, was außerhalb ihrer wahren Empfindungs

weiſe liegt, als beim Manne. Die ſehr ſeltenen Ausnahmen

beſtätigen die Regel.

Die erſte „Primadonna“, die ich in Berlin in ihrem

Hauſe kennen lernte*), war Pauline Lucca, damals Frau

*) Wenn ich oben von Deſirée Artot, der ebenſo ausgezeichneten

Künſtlerin als vortrefflichen Dame von muſterhaftem Tone nicht ausführlich

ſpreche, ſo iſt es, weil ſie ſeit Jahren von der Bühne zurückgetreten iſt. In

von Rahden. Der Gründer und Eigenthümer der „Garten

laube“, Herr E. Keil, hatte mich um eine Lebensſkizze der be

rühmten Sängerin für ſein Blatt erſucht und ich mußte einige

Angaben von der Dame ſelbſt erbitten, der ich noch nie perſön

lich begegnet war. Die Aufgabe gehörte inſofern zu den nicht

leichten, als ich von der Reihe der unbedingten Verehrer ziem

lich weit ab ſtand, und bei dem ſchriftlichen Erſuchen um eine

kurze Unterredung von vorneherein die Wahrung meines un

abhängigen Urtheils anzudeuten hatte. Die Lebhaftigkeit,

Energie, Urwüchſigkeit und Originalität ihres Talentes, ihre

„Theatervollblütigkeit“ konnte mir nicht einen Augenblick zweifel

haft erſcheinen; in allen den Rollen, in welchen dieſe Eigen

ſchaften den Ausſchlag geben, in welchen der unmittelbare

Effect, nicht die künſtleriſche auf muſikaliſche Studien gegrün

dete Leiſtung als Hauptbedingung des Erfolges gilt, in denen

ſie alſo dem Impuls und den Launen ihres Temperamentes un

Ä Lauf geben konnte, mußte ſie das Publikum mitreißen.

agegen war ihre Wiedergabe ſolcher Partien, welche bedeu

tendes Können und Anpaſſen der Perſönlichkeit an die Inten

tionen des Componiſten verlangen, eine mir unausſtehliche,

verzerrte. Wie ſie als Cherubin in „Figaros Hochzeit“, als

Zerline in „Don Juan“ alle Augenblicke dasÄ änderte,

die willkürlichſten Vortragsarten anbrachte, wie ſie durch alle

möglichen kleinen Theaterkunſtſtückchen und durch Mienengeziere

Ä war, die Aufmerkſamkeit auf ſich allein zu lenken –

das Alles war mir bisher noch nicht vorgekommen. Und nun

gar der greuliche Geſchmack, den ſie damals bei ihren Lieder

vorträgen kundgab! Sie beſaß ein beſonderes Talent, die

ſchlechteſten,Ä fadeſten auszufinden, und für ihren Ge

brauch empfindſam aufzuputzen. Trotz alledem war ſie der

gefeiertſte, verhätſchelte Liebling des Publikums und übte eine

Herrſchaft nach allen Richtungen aus, wie vor ihr niemals

eine Sängerin in Berlin. Und dieſe Erſcheinung war um ſo

merkwürdiger, als kein anderer Grund für ſie vorwaltete,

als allein die bezaubernde Perſönlichkeit Paulinens. Keine

mächtige Hand verlieh ihr die Gewalt über die Theaterverhält

niſſe, keine Coterie war für ſie und gegen Andere thätig. Nur

ihr Talent, ihr originelles Weſen und ihre Energie, die ſie

von den erſten Anfängen ihrer Laufbahn*) gezeigt hatte, waren

die Zaubermittel ihrer Erfolge. Es gab ganz unglaubliche

Fälle. Eines Abends in „Don Juan“ – ich war gegen

wärtig – fiel es ihr ein, in der erſten Arie mit Cellobeglei

tung bei der Stelle „Ja, ja, ja“ in einer Weiſe zu retardiren,

daß der Solocelliſt faſt ſtecken blieb.*) Der damals noch

amtirende Capellmeiſter Taubert beachtete dieſe Laune nicht und

bezeichnete mit dem Tactſtocke das Zeitmaß in feſter Weiſe!

Für dieſe Rückſicht gegen Mozart wurde er in den bedeutend

ſten Blättern gehörig abgekanzelt! Als ſie ihrer Rück

kehr aus London, nach ihren Triumphen als Selica in der

„Afrikanerin“, ihren Launen alle Zügel ſchießen ließ, mehrere

Male hinter einander am Tage der Vorſtellung ſelbſt ſich un

wohl meldete – obwohl man genau wußte, daß ſie nur eine

kleine Bosheit üben wollte – ward ſie nachher von einigen

mißgeſtimmten Abonnenten unangenehm empfangen, ſie ant

wortete mit einer impertinenten Aeußerung; und am nächſten

Tage erſchien auf dem Theaterzettel des Königlichen Theaters

meinem Buche, von dem die „Charakterbilder“ nur Auszüge bieten, werde

ich die Bewunderung und Freundſchaftsgefühle für Deſirée Artot ent

ſchiedener und weiter ausgeführt darlegen.

*) Sie war zuerſt Choriſtin in Wien und kam dann nach Olmütz.

Hier zankte ſie ſich mit dem Director und wurde eingeſperrt. Das Publi

kum nahm Partei für ſie und ihr Wiederauftreten war ein Triumph.

**) Dieſe Rückſichtsloſigkeiten und unkünſtleriſchen Verdrehungen hat

ſie auch in ſpäteren Jahren noch beibehalten. Als ſie nach contract

brüchiger, mehrjähriger Abweſenheit wieder als Gaſt auf der Hofbühne

erſchien und die „Zerline“ ſang, mußte ſelbſt der ſehr hochgeſchätzte

Dr. Gumprecht in der „Nationalzeitung“ nach großem Lobe geſtehen,

daß ſie „den Tactſtock zerbrochen und in die Couliſſen geworfen“ habe;

auch Profeſſor Engel, der ausgezeichnete Aeſthetiker und Geſanglehrer,

gab in der „Voſſiſchen Zeitung“ ſeinem Bedenken Ausdruck. Und dieſe

Beiden ſind Verehrer der Lucca!



Nr. 40. 219Die Gegenwart.

unter dem Perſonen- und Preisverzeichniſſe ein Aufruf des

Königlichen Generalintendanten Herrn von Hülſen an das

Publikum, worin er ſich über mißwollende Kundgebungen „aus

einer Ecke des Parquets“ und die Bitte ausſprach, man möge

„der Künſtlerin nicht den Beruf erſchweren“. Das der mili

täriſch ſtramme Herr von Hülſen, der ſonſt für ſeinen Theil

gedruckten Kundgebungen in künſtleriſchen Angelegenheiten wenig

Bedeutung beilegte, und mir dies in den achtziger Jahren einmal

in einem Ä Seiten langen Briefe darlegte! Iſt es da ver

wunderlich, wenn die ſo gefeierte Sängerin, die durch ihre

Heirath mit einem altadeligen Gardeoffizier quasi zur ariſto

kratiſchen Geſellſchaft gehörte, allen Sinn für Ä und

künſtleriſche Pflichten verlor? Und mußte ſie nicht die Ueber

zeugungÄ daß ſie, wenn auch nicht im moraliſchen

Rechte, aber mit dem Rechte der Erfahrung zu Werke gegangen

war, mußte ſie nicht lachen, und allen „ethiſchen“ Kunſt

anſchauungen ein Schnippchen ſchlagen, als ſie nach all ihren

Rückſichtsloſigkeiten, nach ihren Contractbrüchen, nach zehn

jähriger Abweſenheit wieder im Berliner Opernhauſe erj
und wie eine Fürſtin der Kunſt empfangen ward, der man

Unrecht abzubitten hatte, mit fünf Minuten langem Toben

und Jauchzen und Kränzewerfen, mit einem vom Publikum

verlangten Orcheſtertuſch, der bis zu jenem Abend nur bei

beſonderen Galaopern beim Eintritte der allerhöchſten Herr

ſchaften ſtattgefunden hatte?

Das Schreiben, in welchem ich Frau Lucca um die Er

laubniß erſuchte, mich ihr vorzuſtellen, um einige Angaben zu

erbitten, mag der klugen Primadonna komiſch genug erſchienen

ſein; es war ein Meiſterſtück der Unſicherheit, Ä wankens

zwiſchen Schriftſtellereitelkeit einerſeits, die keinem Anderen die

Ehre der biographiſchen Skizze gönnte, und Unabhängigkeits

ſinn, der ſich im vorhinein gegen jede etwaige Verpflichtung

zu wahren ſuchte. Ich erhielt ſofort einen von Fräulein

von Pöllnitz (die damals noch an der Hofoper angeſtellt war)

geſchriebenen Beſcheid, daß „Frau von Rahden“ mich am

nächſten Nachmittage erwartete. Sie wohnte damals in der

Victoriaſtraße und empfing mich auf das Freundlichſte; der

Gemahl, Herr v Rahden, lag auf einem Dehnpolſter (chaise

longue), über welches ſeine langen Beine hinausreichten und

verblieb während meines Beſuches in dieſer graziöſen Poſe,

die er nur hie und da änderte, um ſich zu wenden oder die

Beine ein wenig zu krümmen. Ich glaube ſogar mich zu er

innern, daß er mir ein paar höfliche Worte ſagte; doch miſchte

er ſich nicht in das Geſpräch, das von Frau Lucca und mir

geführt ward; Fräulein von Pöllnitz, die ebenfalls zugegen

war, ſprach nur ſelten und blickte immer bewundernd, wie an

betend, auf „Pauline“. Die berühmte Sängerin zeigte ſich

ſehr mittheilſam in Allem, was nicht Kunſtfragen betraf, ſie

erzählte gern von ihren Anfängen: wie ſie in Wien als vierzehn

jähriges Mädchen im Chor der Karlskirche und ein Mal Ä
ein Solo geſungen und Aufſehen erregt hatte; wie ſie dann

Choriſtin in der Hofoper und von Richard Lewy unterrichtet

wurde; wie ſie ihren erſten Erfolg errang, als ſie eines Abends

im Freiſchütz die „Kranzljungfer“ ſingen mußte, weil die Sänge

rin, welcher die Partie zugetheilt worden, ſich weigerte*), wie

die Wiener ſie applaudirt hätten, wie ſie ſich von jeher „Nix“

efallen ließ. Die Rede floß ihr geläufig vom Munde, im

önſten Wieneriſch-deutſch; da ich bei meiner Vorſtellung mich

eich als Oeſterreicher zu erkennen gab, ſo legte ſie ihrer

Sprachweiſe keinen Zwang auf. Ihre Mittheilungen waren

ſehr intereſſant, aber ohne inneren Zuſammenhang; ich bat

um Erlaubniß, nochmals kommen und eine geordnete Fragen

tabelle mitbringen zu dürfen, was ſie ſofort gewährte. Aber

der zweite Beſuch war meinem Zwecke nicht fruchtbringender,

als der erſte; die Gefeierte gefiel ſich in immerwährendem

launenhaftem Abſchweifen von der Hauptſache und Fräulein

von Pöllnitz fand endlich den richtigen Ausweg, daß ſie nach

und nach mit Frau Lucca meine Fragen berathen und ſie alle

erſtem Triumphe gab, hieß Amalie Weiß, jetzt Joachim; ihr Contract be

rechtigte ſie vollkommen, die Partie zurückzuweiſen,

ſchriftlich und in zuſammenhängender Folge beantworten würde.

Ich wollte jedoch nicht fortgehen, ohne über einen Punkt eine

unmittelbare mündliche Auskunft erhalten zu haben; ich begann

ſchüchtern, die Rede blieb mir faſt im Halſe ſtecken, Ä
Pauline meinte, „ſchenieren Sie ſich gar Ä und ich ſtot

terte ein paar Worte von Auffaſſung claſſiſcher Partien. Da

lachte ſie und meinte ganz unbefangen, Nachdenken habe ihr

nie „zu Was geholfen“ und den Anderen aber auch nicht;

„Jede macht's, wie ſie's kann.“ -

Ich bin der Frau Pauline Lucca ſeit dieſemÄ Be

ſuche nicht mehr perſönlich begegnet. Mein Artikel, den Herr

Keil mit dem ſehr geſchmackloſen Titel „Das Wiener Chor

madel“*) veröffentlichte, muß ihr wahrſcheinlich nicht ganz

beſonders gefallen haben, da die „Gartenlaube“ bald nachher

einen neuen brachte: „Ein Stündchen bei der Lucca“. In ſpä

teren Jahren hatte ich öfters Gelegenheit, mich gegen ihre

immer auffälligere Verzerrung claſſiſcher Partien in der „Ge

enwart“ auszuſprechen,Ä ohne daß ſie den

emerkungen die geringſte Berückſichtigung ſchenkte. Sie kennt

ihr Publikum undÄ es zuÄ Und als ſie

vor zwei Jahren ein Concert gab zum Beſten des Hülſenfonds

– ſie erhielt 5000 Mark von den Unternehmern, der Hülſen

fond 500 – wurden ganz dieſelben HuldigungenÄ
wie in ihrer Glanzzeit vorÄ Jahren. Sie iſt eben eine

ſehr geniale und liebenswürdig kluge Primadonna.

(Schluß folgt.)

Jeuilleton.

Der Stammtiſch.

Von Wilhelm Berger.

(Schluß.)

Von der innigen, lebenslangen Gemeinſchaft aller Intereſſen war

zwiſchen dem jungen Ehepaar keine Rede mehr. Aber Regine nahm

ſich vor, ſie wolle ſich nicht in die ſubalterne Stellung einer Haus

hälterin und Kindswärterin hinabdrücken laſſen; ihrem Mann zum

Trotz wolle ſie ſich mindeſtens auf der Höhe ihrer Bildung behaupten.

Sie liebte ihr Kind, gewiß; doch konnte ſie ſich der Einſicht nicht ver

ſchließen, daß die Pflege eines ſo kleinen, unentwickelten, unendlich lang

ſam zu ſchwachen Regungen geiſtigen Lebens fortſchreitenden Geſchöpfes

auf die Dauer etwas ſehr Einförmiges habe. Als einſt ihr Vater,

der Oberlehrer, ſein Enkelchen beſuchte, und nach Großväter Art mit

ihm ſpielte, nach einem Lächeln ſpähend, ſagte Regine mit einiger Bitter

keit: „So macht es Wolfgang auch. Findet er's gut aufgelegt, ſo hat

er fünf Minuten lang ſeinen Spaß daran; iſt es aber ungnädig,

dann legt er mir's in die Arme und überläßt mir, damit fertig zu wer

den. Dabei glaubt er, es müſſe für mich das reine Vergnügen ſein,

Kindsmagd zu ſpielen. Man thut es ja gern, weil es doch das eigene

Fleiſch und Blut iſt. Aber wenn Wolfgang über ſeinen monotonen Be

ruf klagt, und daß ſein ewiges Meſſen und Rechnen und Zeichnen er

*) Herr Keil hat nach meiner entſchiedenen Verwahrung gegen ſolche

willkürliche Aenderung eine Briefkaſtennotiz veröffentlicht, worin er den

Titel gegen einen fictiven Anfrageſteller zu vertheidigen ſucht.

*) Von ihrer außerordentlichen Menſchenkenntniß, Klugheit und

Energie wird mir ein Beiſpiel von einem Augenzeugen erzählt, deſſen volle

Wahrhaftigkeit über jedem Zweifel ſteht. Pauline Lucca war einmal mit

irgend Etwas im Theater nicht zufrieden; ging in das Bureau der General

intendanz und brachte ihre Klagen in wüthender Weiſe vor. Herr v. Hülſen

that alles Mögliche ſie zu beſänftigen, ſie aber ging mit der Erklärung

aus dem Zimmer: „auf dem Theater bleib ich nicht“. Vor der Thüre

begegnete ſie unſerem Gewährsmann, und flüſterte lachend: „der drinnen

hat ſich ordentlich vor mir gefürchtet, als wäre ich wirklich ſo wüthend

geweſen.“
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müdend langweilig ſei und den Geiſt ſtumpf mache, ſo ſage ich mir, daß

meine Beſchäfligung weder intereſſanter, noch geiſtanregender iſt. Er

ſucht ſich Zerſtreuung. Ich verdenk es ihm nicht; daß ich ihm nicht Alles

ſein kann, weiß ich. Und daß er ſich Freunde zu erwerben verſteht,

ſchmeichelt mir. Nur darf ich doch auch an mich denken. Ich bin an

das Haus gebunden; Frauenverkehr iſt umſtändlich; Viſiten hin und her

ſind ein Zeitvertreib für die Müßigen; in den Kaffeekränzchen führen alte

Klatſchbaſen das Wort. Was ſoll ich machen, um nicht ſtehen zu bleiben?

Meine Bildung iſt noch nicht abgeſchloſſen; wie ſollte ſie? Und mein

Mann verſagt mir den Führerdienſt.“

Der Oberlehrer ſah bedenklich vor ſich nieder und ſuchte nach einer

tröſtlichen Antwort. Lieber Himmel, wie konnte ſich ſeine Tochter nur

mit dergleichen dummen Gedanken das Leben verbittern! Sie war doch

anſtändig verſorgt; gegen den Charakter ihres Mannes wußte ſie nichts

vorzubringen. Muß doch jeder Menſch einmal ſein Compromiß mit der

Wirklichkeit machen! Er ſelbſt hatte es gethan und ſich gefunden. Was

blieb ſeiner Tochter anderes übrig? Iſt es doch Frauenloos, mit dem

Eintritt in die Ehe oder doch bald nachher auf inneres Wachsthum ver

zichten zu müſſen!

Und er erwiderte: „Man muß ſeine Anſprüche auf Erreichbares

beſchränken; das iſt das einzige Mittel, glücklich zu werden. Jeder Beruf

heiſcht perſönliche Opfer. Auch Du haſt einen Beruf, ſeit Du verheirathet,

insbeſondere, ſeit Du Mutter biſt. Willſt Du ihn pflichtgemäß erfüllen,

ſo mußt Du Deine intellectuelle Weiterentwickelung ganz und gar als

Nebenſache anſehen.“

„Nimmermehr,“ erklärte Regine energiſch.

Fortan las ſie emſig, ſoviel ihre häuslichen Geſchäfte dies geſtatteten.

Wolfgang fand keinen Grund, ſich darüber zu beklagen. Im Gegentheil,

in den Stunden, die er ihr widmete, war ſie angeregt und unterhaltend.

Und da er ſie nun bei ihren Zeitſchriften und Büchern wohl aufgehoben

wußte, nahm er keinen Anſtand, als der Winter herankam, ſich erſt an

einem Kegelclub, dann an einer regelmäßigen Scatpartie zu betheiligen,

welche von ſeinem Stammtiſche aus gegründet wurden. Und etwas ſpäter

ließ er ſich noch von einem Vereine einfangen, worin über ſtädtiſche An

gelegenheiten mit mehr gutem Willen als Sachkenntniß verhandelt wurde.

In dieſem Kreiſe erwarb er ſich bald ein gewiſſes Anſehen, da er doch

über einige Dinge mit der Autorität eines Fachmannes ſprechen konnte.

Dies erhöhte wiederum ſein Selbſtbewußtſein, und er trat eine Nüance

feſter auf.

Während Wolfgang in dieſer Weiſe ſeine Frau vernachläſſigte, zwei

felte er nicht im Geringſten daran, daß er ſie noch ebenſo liebte wie je.

Sie war aufgeblüht nach ihrem Wochenbette, voller geworden und ſtatt

licher. Man rühmte ihm ihr gutes Ausſehen; er war ſtolz darauf, ſo

verſtändig gewählt zu haben. Sonntags, wenn er ſie, bei gutem Wetter,

ein Stündchen ſpazieren führte, grüßte er die Bekannten mit einer Hal

tung, als ob er hätte ſagen wollen: Seht ſie euch nur einmal an! Bin

ich nicht glücklich zu preiſen? – Und er war im Grunde ein guter Kerl.

Wenn er Zeit für Regine übrig hatte, behandelte er ſie mit einer zutrau

lichen Zärtlichkeit, die ihr wohlthat. Er machte ihr allerdings nicht mehr

den Hof, wie dies einige beſonders artige Ehemänner bei ihren Frauen

thun ſollen. Das hatte er ja nicht nöthig, und er wäre ſich dabei lächer

lich erſchienen. Regine wußte, wie er gegen ſie geſonnen war, und er

ſeinerſeits war ihrer Liebe ſicher: weshalb über ein ſo feſtes und un

wandelbares Verhältniß noch weitere Worte machen?

Als in dem jungen Haushalte ein zweites Kind erſchienen war,

fand es Regine ſchwierig, ſich Zeit zur Lectüre abzumüßigen. Zwar ge

lang es ihr noch hin und wieder, aus dem unglaublich raſch verlaufenden

Tage eine halbe Stunde für ſich zu ſtehlen; doch hatte es mit dem Leſen

keine rechte Art mehr; ſie galoppirte über die Zeilen hin, und wenn ſie

aufhörte, war ſie nicht klüger geworden. Sie tröſtete ſich: ich muß ſpäter

nachholen, was ich jetzt verſäume, – ſpäter, wenn die Kinder größer ſind

und mich weniger bedürfen. Das Leben iſt ja lang, und zum Lernen iſt

es nie zu ſpät. Und ſie that ihre Aſpirationen ſtille bei Seite und wan

delte, aus der Nothwendigkeit eine Tugend machend, mit rühmlicher Faſ

ſung in den Fußſtapfen ihrer Mutter hin.

Um dieſe Zeit zog in das Haus des Oberlehrers Horſt ein junger

Spanier als Penſionär ein. Es war die Zeit bald nach dem deutſch

franzöſiſchen Kriege, in welcher die fremden Völker, namentlich diejenigen

romaniſcher Art, einen gewaltigen Reſpect vor uns empfanden, und er

warteten, daß wir ihre jungen Söhne, falls ſie uns dieſelben in's Land

ſchickten, in wenigen Jahren zu lauter Moltke's und Bismarck's erziehen

würden. Wie das zu machen ſei, kümmerte ſie nicht weiter; jedenfalls

dürfte es den Herren Söhnen nicht viel Arbeit koſten. Wahrſcheinlich ver

mutheten ſie – und vermuthen theilweiſe noch – die Exiſtenz eines ge

heimnißvollen Fluidums in der deutſchen Luft, welches allmählich in die

Geiſter dringe und ſie zu den erſtaunlichſten Thaten befähige.

Auch Emilio Villarino ſollte von dieſem Fluidum profitiren. Er

war ein Jüngling von ſiebzehn Jahren, mit dem Ausſehen eines Er

wachſenen und dem Weſen eines Kindes. „Ein liebenswürdiger Junge!“

ſagte der Oberlehrer, als Emilio vierundzwanzig Stunden im Hauſe ge

weſen war. „Junge trotz ſeines Schnurrbärtchens und modiſchen Stutzer

anzuges; trotz ſeiner eleganten Verbeugungen und zierlichen Redensarten.

Viel gelernt hat er nicht, und was er zu wiſſen glaubt, beruht meiſt auf

Mißverſtändniſſen. Aber er bildet ſich auch nichts ein auf ſeine Kennt

niſſe und nimmt jede Belehrung dankbar entgegen. Ob er ſie behält,

das freilich iſt eine andere Frage.“

Und die Oberlehrerin äußerte ſich: „Ein lieber kleiner Menſch! So

zuthunlich und anſchmiegend! Gegen mich iſt er faſt wie ein Sohn; er

küßt mich Morgens und Abends mit reizender Unbefangenheit. Mit den

kleineren Kindern ſpielt er, als ob er ihresgleichen wäre. Und immer

lacht er und iſt vergnügt. Auch hübſch iſt er mit ſeinen dunklen, ſprechen

den Augen, dem krauſen blauſchwarzen Haar und der feingeſchnittenen

Naſe. Etwas weniger zartgebaut könnte er ſein, es iſt wahr; aber welch

feine Hände uud Füße hat er! Und wie graziös ſind ſeine Bewegungen!“

Da Wolfgang und Regine Sonntags Mittags bei den Eltern zu

ſpeiſen pflegten, ſo machten ſie bald genug die Bekanntſchaft des jungen

Spaniers. Wolfgang fand ſein fremdartiges Gebahren drollig; er ergötzte

ſich über das Kauderwälſch, worin er ungenirt ſeine Einfälle vorbrachte;

weiter beachtete er ihn nicht. Regine mußte ſich ſchon näher mit ihm

beſchäftigen; denn auf Emilio hatte der Typus ihrer Frauenſchönheit einen

ſtarken Eindruck gemacht und er zeigte ihr ſeine Bewunderung auf die

naivſte Weiſe. Am erſten Nachmittage ſchon ſtand er plötzlich neben ihr

und ſtreichelte ihre Backen. „Unſere Frauen nicht ſo roth ſind,“ erklärte

er eifrig. „Oder mit Farbe gemacht.“ – Regine lachte; aber ſie fühlte

doch, daß ihr das Blut in die Schläfen ſtieg. Am liebſten hätte ſie den

dreiſten Fremdling auf die Finger geklopft; doch ihre natürliche Gut

müthigkeit verhinderte ſie daran. Er war ja ſo kindlich arglos, der wun

derliche Kauz! Warum ihn erſchrecken und vielleicht auf ſchlimme Ge

danken bringen? – Und hernach machte er ſich mit den Haarlöckchen

an ihrem Nacken zu ſchaffen. „O wie fein!“ rief er entzückt. „Iſt wie

Seide! Bei ſpaniſche Mädchen dick wie Zwirn. – Macht Glanz wie Gold.“

Regine biß ſich auf die Lippen und fragte mit den Augen ihre

Mutter: Wie ſoll ich mich gegen den zudringlichen Geſellen wehren?

„So laß ihn doch,“ rieth die Oberlehrerin beluſtigt. Und zu Emi

lio gewandt: „Sieh ſie Dir nur nicht zu genau an, die deutſchen Frauen,

ſonſt gefallen Dir hernach Deine Landsmänninnen nicht mehr.“

Emilio ſah ſie ſchalkhaft an. „Nicht alle in dies Land ſo ſchön

wie Regine,“ verſicherte er.

Bald machte er raſche Fortſchritte in unſerer Sprache. Und da war

es nur merkwürdig, daß ihm der poetiſch gefärbte Ausdruck geläufiger

war als der nüchtern proſaiſche. „Im Leben der Menſchheit kam die

Poeſie vor der Proſa,“ erläuterte der Oberlehrer. „Dies Naturkind macht

denſelben Prozeß durch wie unſere Vorfahren.“ – Aber ganz ſo war es

doch wohl nicht. Das ſpaniſche Volk, in der langen Periode arabiſcher

Herrſchaft unter dem Einfluſſe orientaliſchen Geiſtes ſtehend, hat von da

mals her die Neigung behalten, in Bildern und Gleichniſſen zu reden

und ſeine Gedanken, ſelbſt die gewöhnlichen, in gewählte Worte zu kleiden

und mit wohlklingenden Floskeln auszuputzen. Für uns Bewohner des

Nordens, die wir ſelbſt in unſerer Poeſie jede Ueberſchwänglichkeit leicht

als eine lächerliche Uebertreibung empfinden, hat dieſe Eigenthümlichkeit

des fremden Volksſtammes etwas ungemein Reizvolles. Es war Regine

nicht zu verdenken, daß ſie dem jungen Spanier gerne zuhörte, wenn er
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ihr ſagte: „Ich habe Dich geſtern auf der Straße geſehen. Da ſuchte ich

eine Roſe, um ſie Dir zu ſchenken. Aber ich fand keine, ſchön genug für

Dich. Heut' Nacht träumte ich von einer; die hatte Maria, die Himmels

königin, an der Bruſt und wollte ſie mir nicht geben.“ Oder: „Warum

ſiehſt Du ſo ernſt aus heute? Ein Schatten iſt auf Deinen Augen. Ich

liebe die blauen Seen nur, wenn ſie klar ſind. Lache doch! Du lachſt

wie eine Turteltaube.“

Wenn Regine ſolche Aeußerungen des Jünglings ihrem Manne

mittheilte, verzog dieſer geringſchätzig die Lippen. „Er übt ſich an Dir

für Andere,“ ſagte er wohl. „Was ein Haken werden will, krümmt ſich

bei Zeiten.“

Regine jedoch wußte es beſſer; nur ſagte ſie es nicht. Sie war der

Gegenſtand der erſten, unbewußten Liebe dieſes liebesbedürftigen Fremd

lings. Es hatte für ſie etwas Rührendes, zu beobachten, wie er ſie um

kreiſte und ihr immer näher rückte, bis er ſich dicht bei ihr hinneſtelte, und

nun glücklich war und mit leuchtenden Augen zu plaudern begann. Sie

gewöhnte ſich daran, ihm ihre Hand zum Spiel zu laſſen; ſie belächelte

freundlich ſeine originellen Einfälle; ſie ſtrich ihm wohlwollend durch das

krauſe Haar. Daß er bei allen dieſen Zeichen ihrer milden Geſinnung

dennoch eine gewiſſe Scheu vor ihr empfand, merkte ſie recht wohl, und

glaubte ſicher zu ſein, daß ihn ſein lebhaftes Temperament nicht einmal

zu einer Zärtlichkeit hinreißen würde, die ſie als ungehörig würde zurück

weiſen müſſen.

Man ſoll indeſſen nicht mit dem Feuer ſpielen. Regine erfuhr es.

Emilio, der ſich nunmehr ganz als Glied der Familie fühlte, beſuchte ſie

immer häufiger in ihrer Wohnung. Zeit dazu hatte er genug, da er

nur Sprachſtudien trieb. Wenn er bei ihr war, ſpielte er viel mit der

kleinen Alwine, die nun ſchon umherlief und zu ſchwatzen begann; doch

vergaß er darüber die Mutter keineswegs. Ehe Regine ſich's verſah, be

fand er ſich wieder in ihrer Nähe; er folgte ihr in die Küche, hülſte Erb

ſen mit ihr aus und rührte Teig für ſie. Lachend erzählte ſie ihrer

Mutter von den curioſen Liebhabereien des Spaniers. „Er iſt ſo an

ſtellig,“ rühmte ſie ihn. „Und er bringt eine angenehme Abwechſelung

in das Einerlei meiner Tage. Wie ein jüngerer Bruder kommt er mir

vor, ſo familiär iſt er. Er läßt ſich zu kleinen Einkäufen ausſchicken; er

ſitzt mäuschenſtill, wenn die Kinder einſchlafen ſollen; er mault nicht,

wenn ich ihn ſchelten muß.“

Dabei aber gewöhnte ſie ſich an ſeine Geſellſchaft, und in ihrer

Rolle als Schweſter geſtattete ſie ſich kleine, flüchtige Liebkoſungen, zu

denen Emilio mit heimlichem Entzücken ſtillehielt. Auch etwas Mitleid

empfand ſie für ihn; der arme gute Junge hatte ja nichts Liebes weit

und breit! Und warum ſollte ſie ſich's leugnen: ſie hatte ihn auch gern;

zollte er ihr doch eine Verehrung wie Keiner ſonſt.

Keiner. Am wenigſten ihr Mann. Der zeichnete, rechnete und maß

am Tage und kannegießerte Abends an ſeinem Stammtiſch. Kam er

nach Hauſe, dann war er ledern und langweilig. Geſchwärmt hatte er

auch einmal für ſie, mit ihr – aber wie lange war das vorbei!

Eines Tages ſprengte Regine Wäſche ein. Emilio trieb ſich neu

gierig an dem Tiſche umher und that vorwitzige Fragen. Er ſei unartig,

verwies ſie ihm ſeinen Muthwillen; er möge ſie in Ruhe laſſen und

ſeiner Wege gehen. Doch er trieb ſeine Narrenspoſſen weiter; unter ihren

Händen nahm er eine ihrer Nachthauben weg, zog ſie über den Kopf und

knüpfte die Bänder unter dem Kinn zur Schleife. „Du machſt es zu

arg, Schlingel,“ ſagte Regine unwillig; doch mußte ſie lachen, der Schelm

ſah gar zu poſſirlich aus. Sie hob den Beſen und beſpritzte ihn mit

Waſſer. „Da haſt Du Deine Strafe! – Und jetzt gib das Ding her,

hörſt Du? Dein Haar iſt, wie gewöhnlich, voll von Pomade; Du wirſt

mir's verderben!“

Emilio indeſſen gehorchte nicht; wie ein kleiner Wilder tanzte er vor

ihr hin und her. Da ging ſie aus, ihn zu haſchen; erſt fein ehrbar, mit

gemeſſenen Schritten, dann, als er floh, immer raſcher. Endlich gab es

eine hitzige Jagd um Tiſch und Stühle. Sie faßte ihn; er rang mit ihr.

Plötzlich hatte er ihr beide Arme um den Hals geſchlungen und küßte

ſie mit ausbrechender Leidenſchaft. Regine konnte ſich nicht aus ſeiner

Umarmung löſen; ſie ſtieß ihn, ſie kniff ihn – vergebens: unempfindlich

geworden ſchien er gegen jeden Schmerz; immer wieder brannten ihr ſeine

Küſſe auf Hals, Wangen und Lippen. Endlich ließ er ab; an allen

Gliedern bebend, mit fliegendem Athem ſtand er vor ihr. „Jetzt möchte

ich ſterben,“ ſtöhnte er außer ſich.

Regine loderte auf. „Wir ſind geſchiedene Leute von jetzt an, Herr

Villarino. Opfui, welch ein Betragen! welch ein abſcheulicher Ueberfall!

– Gehen Sie und kommen Sie mir nicht wieder vor die Augen!“

Bei dieſen heftigen Worten ſchrak der Jüngling zuſammen. Er

fuhr ſich mit der Hand über die Stirne: „O, wie ſchlecht bin ich geweſen!“

– Dann brach er in Schluchzen aus, wie ein reuiges Kind. Er ſchlich

nach einem Stuhle, ließ ſich geknickt darauf nieder, von Regine abgewandt,

und barg das Geſicht in beiden Händen.

Bei dieſem Anblick verrauchte der Zorn der jungen Frau. Sie

konnte den Vorfall nicht tragiſch nehmen; es war ihr unmöglich. Frei

lich: er küßte wie ein Mann, der Böſewicht! Aber trotzdem: ein Knabe

war er doch nur! Wie er daſaß, der Knirps, ihre Nachthaube hinten im

Nacken hängend! So ganz faſſungslos, ein Bild tiefſten Jammers! Wie

ein armer Sünder, der eben die Seligkeit verſcherzt hat!

Sie ging ſchweigend zu ihm und löſte die Haube von ſeinem Halſe.

Emilio rührte ſich nicht. „Nun, junger Herr? – Vorwärts, nach Hauſe!“

gebot ſie ſtrenge. Er ſchluchzte weiter. „Ich ſoll Dich wohl noch tröſten,

Du Unart? – Laß das dumme Weinen! Die Magd kommt gleich her

ein; was wird ſie von Dir denken?“ – Emilio blickte raſch um; er ent

deckte ein Lächeln auf Reginens Geſicht. Da drückte er zum letzten Male

ſein Taſchentuch an die Augen und ſtand langſam auf. „Haben Sie

etwas an die Frau Oberlehrerin zu beſtellen?“ frug er mit kläglicher

Stimme. – „Heute nicht,“ antwortete Regine kurz, zu ihrer Arbeit zu

rückkehrend. Geſenkten Hauptes ſchlich Emilio zur Thüre. Dort wandte

er ſich um: „Darf ich wiederkommen, Frau Seebeck?“ – Regine hatte

Mühe, ſich ernſthaft zu halten. „Für's erſte nicht,“ ſagte ſie, ohne ihn

anzuſehen. Dann, als die Thüre ſich hinter dem Verbannten geſchloſſen

hatte, lachte ſie leiſe vor ſich hin. „Er ſoll um Gnade betteln ein paar

Wochen lang. Und dann muß er ſchwören, mich zu reſpectiren – einen

heiligen Eid. O, welch ein kleiner Vulkan iſt er doch!“

Allmählich jedoch wurde ſie nachdenklich. Sollte ſie ihrem Manne

von dem Vorfall erzählen? – Nein, nein; lieber nicht; es wäre unklug,

es möchte zu ihrem Schaden ausſchlagen. – Aber durfte ſie denn ſchwei

gen? – Kitzliche Frage! Nach den Grundſätzen, welche ſie ſich für die

Ehe zurechtgemacht hatte, durfte ſie es nicht. Die innige Gemeinſchaft der

der Gatten ſchloß das Geheimniß aus. Ganz richtig; aber die Meinung

war doch: Vertrauen gegen Vertrauen! Und hatte nicht Wolfgang den

Pact gebrochen? Wie viel von ihm lebte noch mit ihr? Wahrlich wenig

genug. Er war ihr Mann, der Vater ihrer Kinder, freilich; die Gewohn

heit, die Bequemlichkeit band ihn an ſie. Vielleicht etwas mehr noch: ein

Wohlgefallen an dem Weibe –

Sie lächelte wieder, indem ſie der heißen Küſſe des jungen Spaniers

gedachte. Es durchrieſelte ſie. „Nein, ich ſage nichts,“ rief ſie. „Was

geht's ihn an?“

Am Abende war Regine ungewöhnlich zärtlich gegen Wolfgang.

Sie neſtelte ſich an ihn und ſchmeichelte ihm Liebkoſungen ab. Und Wolf

gang, als er ſie in ſeine Arme ſchloß, dachte, welch ein glücklicher Mann

er doch ſei und wie angenehm das Leben ſich für ihn geſtaltet habe.

Ueberall ſicherer Beſitz: eine ſichere Stellung, die immer einträglicher wurde,

gute Kameraden allenthalben, Anſehen bei ſeinen Mitbürgern, und end

lich eine blühende, hübſche Frau, die ihm gehörte, und ein paar Kinder,

mit denen er Staat machen konnte. In der That: was blieb ihm noch

zu wünſchen übrig? -

Mit der Zeit fand Regine ſich gänzlich darin, daß ihre Mädchen

träume ſich nicht verwirklichten. „Ich nehme die Welt, wie ſie iſt,“ be

kannte ſie ihrem Vater, „und mit dem Erreichbaren vorlieb. Was hab'

ich davon, höher hinaus zu wollen als andere meines Standes? Ich

würde mir damit nur das Leben verderben. Siehſt Du: auch ich habe

mein Compromiß geſchloſſen.“

Und der Oberlehrer nickte zufrieden.

Als aber Reginens Kinder heranwuchſen und die jungen Seelen

ſich zu regen begannen, da kam es wieder über ſie wie ein langſames

Erwachen in einem vergeſſenen Paradieſe. Und jetzt, während der Vater
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an ſeinem Stammtiſche, ein wichtiger Mann, über die Zeitläufte orakelt

und von der Gegenwart nur das Bier rühmt, das immer beſſer gewor

den ſei, ſitzt ſie mit verklärtem Angeſichte bei ihren andächtig lauſchenden

Kindern und führt ſie mit Hülfe unſerer großen Dichter in jene Welt

ein, die einſt die ihre war und wohin ſie nun gereift zurückkehrt.

Rus der Hauptſtadt.

Von den Kunſtausſtellungen.

Jede Ausſtellung hat ihre Nachzügler, und wenn auch nur an

nähernde Vollſtändigkeit nicht zu den Aufgaben dieſer Berichte gehören

kann, ſo wäre es doch ungehörig, ein verſpätet eingetroffenes Bild Hein

rich Siemiradzki's unerwähnt zu laſſen. Seit dem ſenſationellen Er

folge der lebenden Fackeln Nero's im Jahre 1879 hat der Künſtler keinen

Ä Treffer zu verzeichnen. Sein „Schwerttanz“, wie „Chriſtus

bei Maria und Martha“ waren tüchtig gemalte Bilder, aber ſie reichten

nicht an die einmal erregten Erwartungen heran. Unruhig und trocken

in der Farbe litten ſie zudem an einer Schwäche der Charakteriſtik, die

ſich mit den traditionellen Formen begnügte. Auch das nunmehr aus

eſtellte Converſationsſtück Chopin am Clavier beim Fürſten

Ä zeigt den zuletzt erwähnten Mangel, inſoweit die Portraits

allgemein bekannter Perſönlichkeiten, wie Alexander von Humboldt, Chopin

und Fürſt Radziwill, eine Controle zulaſſen. Dagegen iſt die Rückkehr

zu einem kräftigen, geſunden Colorit rühmenswerth. Auch mit der Be

leuchtung, deren Ouelle, ein großer Kronleuchter, durch den oberen Bild

rand dem Auge des Beſchauers entzogen iſt, hat ſich der Künſtler geſchickt

abgefunden. Unangemeſſen erſcheint die Ungleichheit in der Durchführung

der einzelnen Figuren. Die links im Hintergrunde ſitzende Dame hat

ſich eine beinahe impreſſioniſtiſche Behandlung gefallen laſſen müſſen und

Chopin's Oberſchenkel ſind nicht geeignet, einen feſten Sitz zu ermöglichen.

Es erübrigt noch ein Wort über die Sculpturen der Akademiſchen

Kunſtausſtellung. Dieſe Abtheilung iſt wie gewöhnlich quantitativ un

bedeutend, hat aber ein paar Hauptwerke aufzuweiſen, die ſie über das

Durchſchnittsniveau eines ganzen Ausſtellungsjahrzehnts erheben. Da iſt

zunächſt Adolf Hildebrand's Kugelſpieler. Ein nackter Ephebe iſt

auf das rechte Knie geſunken, ſeine linke Hand ruht auf dem linken Ober

ſchenkel, während die rechte ausgeſtreckt eine Kugel zum müheloſn Wurf

bereit hält. Der Kopf iſt viſirend vorgebeugt. ir kennen kein zweites

modernes Bildhauerwerk, das feinſteÄ ſo reſtlos mit dem

Studium der Antike verbindet. Kopf- und Geſichtsbildung lehnen ſich

ſtark an polykletiſche Vorbilder an, die Behandlung des Rumpfes, vor

Allem die des leiſe gekrümmten Rückens, hält ſich mit ſicherer Empfindung

auf der Grenze zwiſchen idealiſirter und naturaliſtiſcher Formengebung.

Der Merkur deſſelben Künſtlers iſt conventionell und wiederholt den

hergebrachten Typus des Götterboten ohne eigenartige Zuthat. Wie uns

denn überhaupt ſcheinen will, als wieſen ſeine beſonderen Gaben Adolf

Hildebrand mehr auf das edle Material des Marmors, als auf die ro

buſtere Bronce hin. Durchaus maleriſch iſt Eberleins Pſyche em

pfunden. Keuſch in ſich zuſammengeſchmiegt, die Hände links vom Schooß

in einander gerungen, das Köpfchen mit den flehend geöffneten Augen

auf die rechte Schulter geneigt, tritt ſie in unbewußter Schönheit vor

die Götterverſammlung. Der ſanfte, rührende Ausdruck der kindlichen

Züge, die auf Schattenwirkung berechneten breit vorſpringenden Lider,

das leicht abgetönte Haar nnd vor Allem die eigenartige Behandlung der

Epidermis des Körpers gehen über die knappe Formenſprache der ſtrengen

Sculptur hinaus, aber das Bildwerk nimmt den Sinn mit unwiderſteh

lichem Reiz gefangen und läßt die Kritik nicht zu Worte kommen.

Reinhold Begas iſt durch eine Coloſſalgruppe und zwei Portrait

büſten vertreten. Der elektriſche Funken, die Gruppe zweier zu zün

dendem Liebeskuß verſchlungenen Geſtalten, weiſt alle Vorzüge des Ä
auf, der ſich aus dem Studium MichelÄ und derbem Naturalismus

einen eigenen Stil geſchaffen hat. An Begas'ſchen Figuren die kräftige

Formenſchönheit hervorheben wollen, hieße Eulen nach Athen tragen.

Aber uns will bedünken, als ließe ſich hier das geflügelte Wort der Aus

ſtellungsjury vom dem „ſchiefen Gedanken“ anwenden. Der Gruppe fehlt

der Eindruck des Momentanen, der ſich mit dem des elektriſchen Funkens

untrennbar verbindet. Der Kuß iſt zu ſehnlich verlangend, zu lang ver

anlagt und wenn wir uns den nächſten Augenblick, den der gelöſten Ver

ſchlingung, vorſtellen, dann ſehen wir unwillkürlich die weibliche Geſtalt

an der Palme mit den Beleuchtungskörpern hinaufklettern und den elek

triſchen Anſchluß auf einem anderen, weniger ſymboliſchen Wege bewerk

ſtelligen. Gedanke und Darſtellung wollen ſich nicht decken und in den

klaffenden Riß drängt ſich die Ä Komik. Untadelhaft, mühelos

aus einem Handgelenk geſchaffen iſt die Portraitbüſte des Prinzen

Wilhelm und die eines alten vollbackigen Herren. Neben dieſen Meiſter

werken macht nur noch die Gypsbüſte des verſtorbenen Directors des

archäologiſchen Inſtitutes in Rom Profeſſor Henzen von Joſeph

Kopf Figur. Hier wird überzeugend demonſtrirt, wie echte Künſtlerſchaft

ſelbſt die unſchöne Form, ohne ſie umzubilden, vergeiſtigt und durch Be

tonung des Charakteriſtiſchen über ſich ſelbſt hinaushebt.

Man braucht nicht bis zu den echt naturaliſtiſchen Genregruppen

von Fritz Zadow, ein Wurf und Spielkameraden, hinabzuſteigen,

um zu ſehen, daß es mit den claſſiſchen Traditionen unrettbar zu Ende

Ä Adolf Brütt's Fiſcher, der ein ertrunkenes Mädchen aus dem

Waſſer trägt, iſt einÄ er Proteſt gegen alle academiſche Schulweis

heit. Die plumpen Waſſerſtiefel, die halblange, faltenlos herabhängende

Hoſe, der formloſe Südweſter, die mächtigen Fäuſte des Retters halten
ſich von gekünſtelter Linienſchönheit ebenſoÄ wie der leblos herab

hängende Körper der Geretteten, aber das Ganze iſt wahr und packend

bis in die noch wie zum Schwimmen an einanderÄ Finger des

jungen Mädchens hinein. Und dabei iſt der Cultus des Schönen keines

wegs durch den Fetiſchdienſt des Häßlichen erſetzt, das Wahre iſt nur

durch unmerkliche Nachhülfe mit einfachſten Mitteln in die Sphäre der

Kunſt entrückt.

Auf dem Gebiete der Reliefdarſtellung wäre es allerdings wün

ſchenswerth, wenn man ſich ein wenig mehr an die unverrückbaren

Grundregeln derÄ hielte. Eberlein's Mutterglück

greift ebenſo wie Kafffack's Grabrelief Befreite Seele über die Grenze

der Sculptur hinaus. Den aufſchwebenden Figuren in dem Letzteren

ſchadet der unvermeidliche compacte Hintergrund, an dem ſie für das Ge

fühl des Beſchauers kleben bleiben, und das Mutterglück leidet an den

unumgänglichen Verkürzungen der aus den Flächen herausſpringenden

Gliedmaßen der Kinder.

Im Verein Berliner Künſtler iſt gegenwärtig Hans Ma

kart's Frühling ausgeſtellt. Die Kritik hat ſich dieſem poſthumen

Werke des größten Farbenkünſtlers unſerer Zeit gegenüber meiſt hinter

das de mortuis nil nisi bene ſalvirt. Uns will bedünken, als könne

die Anwendung des viel mißbrauchten Spruches nur der ausſtellenden

Kunſthandlung zu Gute kommen. Hans Makart's Stellung in der Ge

ſchichte der Malerei iſt geſichert, die Verletzung perſönlicher Gefühle iſt

ausgeſchloſſen, was ſollte uns alſo hindern, es rückhaltlos auszuſprechen,

daß uns das Bild nicht auf der Höhe des ſonſtigen Schaffens des Mei

ſters zu ſtehen ſcheint?

Ä dem beabſichtigten Cyklus „Die vier Jahreszeiten“ war es

Makart nur vergönnt, den Sommer zu vollenden. Ob nackte badende

und bekleidete Schach ſpielende Frauen in einem halb offenen Interieur

geeignet ſind, den Sommer zu veranſchaulichen, mag dahingeſtellt bleiben,

wir haben es hier mit demÄ zu thun und müſſen auch dieſem

Bilde gegenüber ein ahſolutes Ausbleiben aller Lenzſtimmung conſtatiren.

Von rechts her naht ein junger Ritter in glänzender Rüſtung, ſein Roß

am Zügel führend. Eine weibliche Geſtalt in weißem Idealgewande ſitzt

an einem Waldquell und ſtreckt ihm mit der Linken eine Schale entgegen,

während die Rechte ſich auf einen Krug In der rechten Bildecke

haben ein Panisk und ein anderer Genius ihr Spiel unterbrochen. Ein

dritter Flügelknabe flieht, durch das Erſcheinen des Ritters erſchreckt, über

den Waldbach fort aus dem Bilde heraus. Zu den Füßen der Quell

jungfrau treiben zwei Genien ein etwas verdächtiges Liebesſpiel. Jenſeits

des Baches naht lenzgetrunken taumelnd ein pausbäckiger Knabe, von

einem Kameraden geſtützt und von einem halbwüchſigen Nymphchen mit

Blumen bekränzt. Links im Gezweig ſitzt ein Amorette verborgen, deſſen

Pfeil nach dem# des Ritters zielt. Die ganze ſymboliſche Hand

lung vollzieht ſich in einem üppigen Gewirr von blühenden Zweigen, voll

aufgebrochenen Roſen und ſchlanken Grashalmen.

Das Motiv der Darſtellung iſt klar: Der Genius des Frühlings

credenzt, von Amoretten, Panisken und Elfen umſpielt, dem that

kräftigen Jüngling den Trank der Jugend und Liebe. Im Großen und

Ganzen kommt der Gedanke anſchaulich zum Ausdruck, aber die Symboli

ſirung im Einzelnen läßt Manches zu wünſchen übrig. Die Bewegung

der rechten Hand des Ritters iſt für jeden unbefangenen Beſchauer eine

abwehrende, und beſagte Ablehnung will uns dem gleichgültig gebotenen

Trunke gegenüber beinahe gerechtfertigt erſcheinen. Ja, es iſt zu fürchten,

daß der Pfeil des neckiſchen Liebesgottes oben in den Baumzweigen

wirkungslos bleibt, wenn der Sinn für weibliche Schönheit bei dem

jungen Helden ein wenig über das Durchſchnittsmaß hinaus ausgebildet

iſt. Der Kopf der Quelljungfrau, dem Ritter im Profil zugewandt, ent

behrt durchaus des ſinnlichen Reizes anderer Makart'ſcher Frauengeſtalten.

Er erſetzt den Mangel an ſeeliſchem Ausdruck nicht einmal durch Schön

heit der Linienführung, der ganzen Compoſition mangelt jene lebendige

überquellende Daſeinsfreude, die beiſpielsweiſe aus der Abundantia dem

Beſchauer entgegenſprudelt. Das Spiel der Genien iſt nicht naiv und

abſichtslos genug, ja es ſtreift in der Gruppe zu Füßen der Jungfrau

an das Indecente. Dieſer Eindruck wird dadurch verſtärkt, daß Makart

den weiblichen Körperchen etwas Halbwüchſiges, Frühreifes beigemiſcht hat.

Die Wiener Kunſthandlung von H. O. Miethke, in deren Beſitz ſich

das Bild befindet, hat ſich bemüßigt gefühlt, der Stimmung des Be

ſchauers durch einen äſthetiſchen Speiſezettel zu # zu kommen. Das

Gebotene entſpricht dem Verſprochenen nur, in ſoweit es ſich um den

maleriſchen Geſammteindruck und um die klare überſichtliche Compoſition

handelt. Das Bild iſt trotz der gegentheiligen Verſicherung in weſent

lichen Theilen unvollendet. Von den Köpfen und Körpern der Genien

iſt kaum ein Einziger ganz durchgearbeit und ſelbſt dem Geſichte des ſonſt

am weiteſten durchgeführten Ritters fehlt die letzte Modellirung. Makart

hat ſich niemals große Sorge um die Zeichnung gemacht, und die angeb

lich fern gebliebenenÄn (sic) würden ein recht

anſehnliches Regiſter füllen. Die Extremitäten, beſonders die Hand- und

Fußgelenke zeugen davon, wie ſehr der Künſtler im Farbenrauſch die

Grundregeln der Anatomie zu vergeſſen liebte.

Trotzdem iſt das Bild ein werthvolles Glied in der Reihe der

Schöpfungen des verſtorbenen Meiſters, aber nicht, weil es unter den

elben beſonders hervorragt, ſondern weil es ihn mit allen Vorzügen und

ängeln ſeiner Kunſtübung behaftet zeigt. Georg Malkowsky.
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Dramatiſche Aufführungen.

„Stahl und Stein“. Volksſtück in drei Acten von Ludwig Anzen

gruber. – „Wenn der Sommer kommt“. Luſtſpiel in vier Auf

zügen von Charles Delannoy.

Ich habe ſchon einmal, bei der Aufführung des „G'wiſſenswurm“

im Deuſchen Theater, die Bewunderung unverhohlen ausgeſprochen, die

ich für Anzengruber's bäuerliche Geſtalten hege, und muß dies auch jetzt

wieder thun, obgleich das Stück, welches mir den erneuten Anlaß gibt,

bei Weitem nicht an jenes ſchöne Werk heranreicht. Das für uns heute

in Betracht kommende Volksſchauſpiel iſt nämlich nur eine nicht in allen

Theilen gut gerathene Tramºung einer ſchönen Novelle des Verfaſſers

– ſie Ä den Titel „Der Einſam'“ – und leidet an dem Grundfehler

aller ſolcher Umarbeitungen: es bringt die epiſche Breite der Motivirung,

die in der Erzählung an ihrem Platze war, auch im dramatiſchen Dialog

zur Geltung und erſetzt die lebendige Handlung, die ſich vor den Augen

des Zuſchauers abſpielen mußte, durch eine mehr oder weniger eindrucks

loſe Berichterſtattung. Dieſer Compoſitionsfehler beeinträchtigt allerdings

nur an einzelnen, eigentlich nur an zwei Stellen das Fortſchreiten des

Stückes und würde durch die Vortragskunſt beſſerer Darſteller, als ſie

diesmal Anzengruber im Bellealliance-Theater fand, noch weſentlich

Ä überdecken ſei, aber er läßt zugleich erkennen, wie winzigÄ die

ramatiſche Handlung iſt, und das iſt wohl am meiſten von Bedeutung

für den geringeren Eindruck des Schauſpiels.

Der bäuerliche Held hat wie der des „G'wiſſenswurm“ eine im

Stück mitſpielende Vergangenheit; wie dort laſtet auf ſeinem Gewiſſen der

Vorwurf, daß er ein uneheliches Kind in der Welt umherirren weiß, ohne

es bisher an ſein Vaterherz gezogen zu haben; wie dort iſt es das Be

ſtreben des Bauern, durch ein reuiges Leben die Jugendſünde abzubüßen

und durch Wiedereinſetzung des verlorenen Kindes in ſeine Rechte mit der

That gut zu machen. Aber die Art, wie wir dieſe Vergangenheit und

alſo die Begründung der gegenwärtigen Handlungsweiſe des Bauern er

fahren, iſt in beiden Stücken eine grundverſchiedene: dort iſt es eine dra

matiſche Figur, die des „Duſterers“, welche in ihrem ganzen Daſein und

ihrem ganzen Behaben die Vergangenheit lebendig recapitulirt, hier müſſen

wir uns mit einer, in ziemlich ungeſchickter Weiſe in den erſten Act ein

gefügten Erzählung der Nichte des Bauern, von dem Vorangegangenen

begnügen. Und ebenſo verſchieden iſt in beiden Stücken die Art, wie ſich

uns die Vergangenheit der unehelichen Kinder, aus der zugleich ihre Echt

heit erſichtlich iſt, enthüllt. Wie reizend führt ſich im „G'wiſſenswurm“

die „Haſcherlies“ in ihres Vaters Herz und Heim ein; daß ſie das Kind

des alten Bauern iſt, errathen wir aus dem Gang des Stückes, ohne daß

es uns ausdrücklich berichtet wird und der Brief, welcher im letzten Act

dieÄ Beſtätigung hierfür bringt, iſt unweſentlich für die

Entwickelung. Auch hier, in „Stahl und Stein“, wiſſen wir ja von

vorneherein, daß der „Einſam“, der in der Wildniß hauſende, wegen eines

Mordes beſtrafte, verfehmte, wüſte Geſelle, der uneheliche Sohn des hoch

fahrenden bäuerlichen Bürgermeiſters und zugleich der von ihm eifrig

Geſuchte iſt, aber die Art, wie er in ſeinen jetzigen Zuſtand gelangte,

muß er uns erſt durch eine ebenfalls nicht geſchickt eingefügte lange Er

# von ſeinem Vorleben klar machen. Das iſt allerdings nicht der

richtige dramatiſche Gang einer Handlung, und ich muß den Kritikern

Recht geben, welche dieſe beiden Berichterſtattungsſcenen im erſten und im

dritten Acte als durchaus verfehlt bezeichneten.

Aber im Grunde hängt das Stück nicht allein von dieſer Enthüllung

der Vergangenheit ab, ſondern gründet ſich in ſeinen Hauptſcenen und in

ſeiner dramatiſchen Hauptentwickelung auf den Zuſtand, in welchem wir

den Bauern gegenwärtig und vor unſeren Augen finden. Und da muß

man doch ſagen, daß Anzengruber wieder einmal einen durchaus wahren

Menſchen gezeichnet hat. Er dringt, wie bei dem Bauern im „G'wiſſens

wurm“, tief in die Seele ſeines Helden hinein, und zeichnet uns mit

echter Realiſtik ſeinen „gemiſchten Charakter“. Der Bauer, der ſoeben

um Bürgermeiſter ſeiner GemeindeÄ worden iſt, war in ſeiner

ugend ein habgieriger, böſer und dabei wollüſtiger Geſelle. Er hat ſich

ſeinen Hof auf nicht gerade ehrbare Weiſe erworben und hat ſich nicht

darum geſorgt, ob das Gute oder das Böſe in der Welt obenauf wäre.

Aber das plötzliche Hinſterben ſeiner drei Söhne iſt ihm als ein „Deuter“

vom Himmel erſchienen und er iſt in ſich gegangen. Seine Reue und

die Art, wie er die Gunſt des Himmels und die ewige Seligkeit wieder

erobern will, hat nun – und das iſt das Wahre in dieſer poetiſchen Ge

ſtalt – ganz denſelben Anſtrich, den vorher ſeine Habgier nach irdiſchen

Gütern hatte. Er will ſich den Himmel erkaufen, er will durch das

# von gottſeligen Werken, durch gewaltſames Einführen von ſtrenger

Zucht und Sitte, von Kirchlichkeit und Ehrbarkeit in der Gemeinde und

ſchließlich auch dadurch, daß er ſeinen vergeſſenen, verlorenen unehelichen

Sohn in das ihm gebührende Erbtheil einſetzt, die göttliche Verzeihung

erhandeln. Dieſer Bauer iſt ebenſowenig wie der „Duſterer“ im „G'wiſſens

wurm“ ein Heuchler; beide glauben wirklich an den Erfolg und an den

Werth ihrer Werkheiligkeit, und es iſt die ſchöne und tiefe Tendenz dieſer

Anzengruber'ſchen Volksſtücke, daß nur dieſe, nur die echt katholiſche Glau

bensäußerlichkeit im Gegenſatz zu der aus dem wirklich geläuterten Innern

herausſtrömenden Frömmigkeit ihre dramatiſche Verurtheilung erfährt.

Der „Einſam'“ hat den eigentlichen Charakter des Bauern wohl erkannt.

„Ich weiß wohl,“ ruft er ihm zu, „warum Du mir gütlich zuredeſt, wieder

ein Menſch zu werden, dieſes Leben als Thier der Wüſte aufzugeben und

wieder in die Gemeinſchaft mit Menſchen zu treten. Nur, damit Du Dich

rühmen könnteſt, wieder ein gutes Werk gethan zu haben.“ Das iſt ſo

richtig. Der Bauer will ſich ſeiner Werke rühmen können, nicht vor den

Menſchen; denen ſteht er ja gewaltig und herriſch genug gegenüber; aber

vor Gott, in deſſen Schuldbuch, das fühlt er wohl, er noch tief einge

ſchrieben ſteht.

Und deshalb iſt die dramatiſche Entwickelung erſchütternd, welche

dahin ausläuft, daß der Bauer gerade ſein edelſtes Werk, das, welches er

ſchon im Voraus als ſein gewichtigſtes Verſöhnungsmittel mit dem Himmel

hinſtellte, nämlich die Wiederaufnahme des verlorenen Sohnes, ſcheitern

ſehen muß und zwar ſcheitern durch die eigene Härte und die eigene Hof

fahrt. Ich kann nicht begreifen, wie man dieſen Ausgang „ſentimen

tal“ nennen konnte. Er iſt ſo wahr und tief aufgefaßt. Soll der

Bauer wirklich nicht in wahnſinnigem Schmerze zuſammenbrechen, als er

entdeckt, daß gerade dieſer „Einſam“, den er mit Gewalt in ſeine Bot

mäßigkeit und zum Gehorſam bringen wollte, gegen den er die Landjäger

Ä, die ihn zum Tode verwundeten, daß gerade dieſer ſterbende

Mörder der Sohn iſt, den er ſo ſehnlichſt zur Vollendung ſeines Buß

werkes geſucht hatte? Nun iſt alle ſeine Reue und ſein Rühmen mit

guten Werken vergebens. Das Hauptwerk iſt ihm mißglückt. Soll er

da nicht an der Bahre des Sterbenden zuſammenbrechen und das ent

fliehende Leben aufzuhalten verſuchen, die Verzeihung des Geächteten er

betteln? Ich dächte dieſer Ausgang wäre durchaus nicht ſentimental.

Und auch dieÄ zu dieſer Sterbe- und Schlußſcene, der rüh

rende Zug, daß der „Einſam'“ noch der anderen Opfer der bürgermeiſter

lichen ſchroffen Tugend, des allzu ſehr liebenden „Tonerl“ und ſeiner

„Reſi“ gedenkt, und die ſchönen Worte des Pfarrers, welche die Liebe

über die Werke ſetzen, iſt das Alles überempfindſam? Ich glaube doch,

daß nur kritiſche Blaſirtheit es ſo nennen kann.

Wie in der Compoſition, ſo hat auch in der Ausmeiſelung der

Nebenfiguren manchmal eine gewiſſe Nachläſſigkeit in „Stahl und Stein“

ſich breit gemacht. Aber im Großen und Ganzen dürfen wir auch mit

der Staffage zufrieden ſein. Der bäuerliche Stänkerer und Klatſchmacher

fehlt ebenſowenig, wie der naive Naturburſche und ſein zärtlicher Schatz

und in der Geſtalt des Gemeindeſchreibers hat Anzengruber mit wenigen

Strichen eine treffliche humoriſtiſche Leiſtung geliefert. In dem düſteren

Hintergrund, den die ſündige Vergangenheit dem dramatiſchen Gemälde

ibt, Ä ſich gut paſſend die kaltherzige, eigenſüchtige und habgierige

Nichte des Bauern ein, die ihm, auch das iſt bezeichnend, für ſein Alter

als alleinige Stütze bleibt. Er hat eben von den Menſchen und von der

Welt nichts mehr zu erhoffen und ſein Herz allein muß die Rechnung

mit dem Himmel abſchließen.

Auch dieſes Anzengruber'ſche Volksſtück können wir alſo nur mit

dem Ausdrucke derÄ begleiten. Weniger erbaut ſind wir von

der erſten Novität, welche das Ä che Theater diesmal brachte. Das

angeblich franzöſiſche, wahrſcheinlich aber von einem verſchämten deutſchen

Autor herſtammende Luſtſpiel „Wenn der Sommer kommt“ ſucht auf

die nicht unintereſſante Frage, wie in der Ehe der gefährliche Uebergang von

dem anmuthigen Frühling der Flitterwochen zu dem gleichgültigeren Sommer

zu erleichtern ſei, eine geiſtreiche Antwort zu geben, verwickelt ſich dabei

aber ſo ſehr in Spitzfindigkeiten, daß nur eine gegen das Ende zu immer

unerträglicher werdende Verworrenheit der Handlung reſultirt. Die junge

Frau von Meyran wird von ihrem „guten“ Manne, der die Ehe nur als

Ruheſtation auf der Bahn des Lebens betrachtet, und von ihrem „guten“

Vater, der ein kraſſer Philiſter iſt, bis zur Verzweiflung gelangweilt. Sie

beſchließt deshalb einem Freunde ihres Mannes „ihr Vertrauen zu ſchen

ken“, dieſer aber, der die ihm überreich zu Theil werdende Gunſt ſolcher

vertrauensſeligen Ehefrauen als ſein beſonderes Lebensunglück betrachtet,

verſucht dieſen Verzweiflungsſchritt der gelangweilten Freundin zu ihrem

Heile, zur Wiedervereinigung der ſich entfremdenden Ehegatten, zu be

nutzen. Der Umſtand, daß auch Herr von Meyran ſich über die begin

nende Langeweile der Ehe durch ein Liebesverhältniß mit einer Freundin

Ä Frau hinwegzuheben ſucht, begünſtigt ſeinen Verſuch, denn dieſe

reundin hat nichts Eiligeres zu thun, als Frau von Meyran von der

Untreue des Herrn Gemahls zu unterrichten. Das abgedroſchene Motiv,

daß Eiferſucht die Gleichgültigkeit aufhebt, kommt nun zur Action. Frau

von Meyran beſchließt, ſich an ihrem Manne zu rächen und ſpielt ihm

eine zärtliche Scene mit jenem Manne ihres Vertrauens vor. Inzwiſchen

iſt aber auch Herr von Meyran ganz von ſelbſt zur Einſicht ſeiner Dumm

heit gekommen, jene Scene bleibt wirkungslos, weil er ihren# durch

ſchaut und die Ehegatten ſprechen ſich aus: der Beſchluß, ſich dadurch,

daß ſie gemeinſam heiter das Leben genießen wollen, um ſich dadurch

über die Langeweile der Ehe hinwegzuſetzen, bildet die Löſung der oben

geſtellten Frage. Dieſe Löſung iſt ja ein vortreffliches Luſtſpielmotiv,

aber ſie iſt durch allzugroße Künſtelei vermittelt. Oft iſt die Hand

lung ſo verworren, Ä der Zuſchauer ſich gar nicht mehr in ihr zurecht

findet, und es bedarf langer Geſpräche und ſpitzfindiger Auseinander

ſetzungen, um ihr Dunkel zu heben und ſie einigermaßen im Zuſammen

hange und im Fluſſe zu halten. Dabei hat der Autor eine Scenen

führung angewandt, die ſo verworren iſt, wie die Handlung: ein unauf

hörliches Kommen und Gehen der Perſonen ohne Zweck und Bedeutung

füllt den Act, zuweilen kurze haſtige Geſpräche, dann wieder einmal eine

lange ſalbadernde Abhandlung, es iſt unausſtehlich! Denn auch die

Nebenfiguren, zwei ſich ewig in den Haaren liegende alte Freunde und

ein junger Ä Maler, ſind ſo unklar und ungeſchickt in ihrem

Wollen und Thun, wie die Perſonen derÄ Zuweilen laſſen ja

auch eine erheiternde Wendung oder ein geiſtreicher Ausſpruch ihre Licht

ſtrahlen in dieſes dramatiſche Chaos blinken, aber ſie entwirren es nicht;

das Ganze bleibt unerquicklich und langweilig und fand deshalb auch am

Abend der erſten hieſigen Aufführung eine entſchiedene Ablehnung; trotz

der vorzüglichen Darſtellung durch die erſten Luſtſpielkräfte des Deutſchen

Theaters, die zu beklagen daß ſie wieder einmal ihre Mühe an ein

verlorenes Werk ſetzen mußten. O). B.
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(Art. 70) und die Verfaſſungsurkunde vom 31. Januar 1850

(Art. 73) aufgenommen. ie zahlreichen Verſuche in den

Sitzungsperioden 1851–52, 1852–53, 1853–54 und 1857

bis 58 den Art. 73 der Verfaſſungsurkunde ändern, ſcheiDie Verlängerung der Legislaturperioden.

Von Fritz Olzem, Mitglied des Abgeordnetenhauſes.

Nachdem ſich in der letzten Zeit die Tagespreſſe mit der

Frage der Verlängerung der Legislaturperioden in Preußen

und im Reich eifrigÄ und die radicale Preſſe, der ſich

terten an dem Widerſtande des Landtages. Zwar wurde ein

mal (1852–53) von beiden Kammern die Verlängerung der

Legislaturperiode auf ſechs Jahre angenommen, indeß konnten

die Kammern ſich über die mit dem Antrag auf Verlängerung

der Legislaturperiode in Verbindung ſtehenden Anträge auf

nur zweijährige Einberufung der Kammern und zweijährige

Ä nicht einigen und erhielt dadurch der ganze

eſetzentwurf nicht die Genehmigung. Die Staatsregierung

ſcheint ſeit dieſer Zeit auf die Initiative in dieſer Frage ver

zichtet zu haben und das Vorgehen der Volksvertretung ab

zuwarten. Im Reichstag desÄj Bundes (Sitzung

vom 29. März 1867) wurde zweifellos unter dem Einfluß der

preußiſchen Verfaſſung, mit welcher man die Uebereinſtimmung

möglichſt wahren wollte, die dreijährige Legislaturperiode an

genommen, nachdem ein Antrag auf ſechsjährige Legislatur

perioden ohne namentliche Abſtimmung und ein Antrag auf

fünfjährige Legislaturperioden in namentlicher Abſtimmung

mit nur 138 gegen 127 Stimmen abgelehnt worden. Unter

einige ultramontan-demokratiſche Blätter angeſchloſſen, über

die von der Mehrheit der maßgebenden Blätter befürwortete

Verlängerung gewohnte Entrüſtungsrufe ausgeſtoßen, erſcheint

es angemeſſen, dieſe FrageÄ ohne Parteirückſichten, sine

ira et studio, rein ſachlich zu behandeln. Dieſelbe iſt aber

auch in hohem Grade geeignet, nüchtern erörtert zu werden,

da es ſich nach unſerer Anſicht nicht um eine hochpolitiſche

oder Machtfrage, ſondern um eine praktiſche und techniſche,

um eine Zweckmäßigkeits- und Nützlichkeitsfrage handelt. Nöthig

iſt nur eine vernünftige Erwägung auf Grund thatſächlicher

Verhältniſſe. Wenn man die Frage der Verlängerung der

Legislaturperioden für ſich, ohne Verquickung mit anderen

Fragen betrachtet, ſpielt ein Parteiintereſſe nicht mit und ſtehen

große Principien nicht in Rede. Wir wollen aber die Frage den Namen, welche für fünfjährige Legislaturperioden ſtimmten,

der Verlängerung der Legislaturperioden vollſtändig abgelöſt finden wir Graf von Bismarck-Schönhauſen (der ſpätere Reichs

von allen anderen Fragen (zweijährige Etatsperioden, Ab- kanzler), Friedrich Carl, Prinz von Preußen,## v. Moltke,

änderung des allgemeinen Wahlrechtes, Äg der ge- Herwarth von Bittenfeld, Vogel von Falckenſtein, Dr. Frieden

heimen Abſtimmung u. ſ. w.), mit denen dieſelbe zuſammen thal, Freiherr v. Vincke (Hagen), Stumm, Dr. Holzer, v. Kehler,

erörtert worden oder erörtert werden könnte, in's Auge faſſen, Dr. Krätzig, Krug v. Nidda, Stavenhagen. Eine große Debatte

unſere Unterſuchung nach lediglich objectiven Geſichtspunkten über dieÄ der Legislaturperioden fand ſodann im

vornehmen und uns nur von rein ſachlichen, durchaus prak- Reichstage in den Sitzungen vom 8. und 9. März, 5. und

tiſchen Erwägungen leiten laſſen. Verfahren wir aber ſo, 6. Mai 1881 ſtatt, in der außer den Socialdemokraten Nie

dann läuft die Unterſuchung unſerer Frage einfach darauf man direct und principiell gegen die Verlängerung der Legis

hinaus, einen Zeitraum für die Dauer der Parlamente ab- laturperioden auftrat. Es herrſchte eine grundſätzliche Ueber

zumeſſen, der für die zweckmäßige Behandlung der öffentlichen einſtimmung darüber, daß längere Legislaturperioden wünſchens

Geſchäfte amÄ ten iſt. werth ſeien und richteten ſich die Angriffe nicht gegen die

Für die Dauer der Legislaturperioden ſind in # Verlängerung als ſolche, ſondern gegen die Verbindung der

und im Reich die Art. 73 der Verfaſſungsurkunde für den Verlängerung der Legislaturperioden mit anderen Fragen.

Preußiſchen Staat vom 31. Januar 1850 („Die Legislatur- Auch ſtimmten viele Abgeordneten gegen die vorgeſchlagene

periode der Zweiten Kammer wird auf drei Jahre feſtgeſetzt“) | Verlängerung auf vier Jahre, weil mit deren Annahme die
und Art. 24 der Verfaſſung des Deutſchen Reiches („Die Ä einer baldigen Verlängerung auf fünfÄ aUS

Legislaturperiode des Reichstages dauert dreiÄ maß- eſchloſſen geweſen wäre. Bennigſen gab einer fünÄ
ebend. Bei Gründung der Preußiſchen Verfaſſung ſchlug egislaturperiode den Vorzug vor einer vier- oder dreijährigen

Ä Miniſterium Camphauſen eine vierjährige Legislaturperiode und erklärte, wenn die Frage der Verlängerung der Legislatur

vor, die Verfaſſungscommiſſion der Nationalverſammlung be- perioden ſelbſtändig und zu gelegener Zeit an den Reichstag heran

antragte dagegen eine dreijährige Legislaturperiode, welche auch trete, unbefangen und ſelbſt entgegenkommend dieſelbe zu prüfen.

die öctroyrte Verfaſſungsurkunde vom 5. December 1848 | Auch Lasker erkannte die Frage der Verlängerung der Legis
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laturperioden als erwägenswerth an. Das Ergebniß der lan

gen Debatte war aber 0 + 0–0, der Reichstag ergriff die

gebotene Gelegenheit zur geſunden Fortbildung der Verfaſſung

nicht. Im Jahre 1885 wurde nochmals im Reichstag über

die Verlängerung der Legislaturperioden verhandelt, aus dem

Hauſe waren Anträge auf fünfjährige und auf zweijährige

Legislaturperioden geſtellt worden, der letztere von den Social

demokraten, welche damit einen „rothen Trumpf“ ausſpielen

wollten. Ein neues Moment für oder gegen die Verlängerung

wurde nicht vorgebracht, zu erwähnen wäre nur, daß Windt

horſt, welcher noch 1881 für Verlängerung der Legislatur

periode geſtimmt hatte, in einer heftigen Rede gegen die Ver

längerung auftrat und ſich zu derÄ verſtieg, die

Verlängerung werde nur dazu beitragen, unſere Knechtſchaft

u verewigen. Dr. Marquardſen gab für die nationalliberale

Ä die Erklärung ab, daß dieſelbe ſachlich mit der Ver

längerung der Legislaturperiode auf fünf Jahre einverſtanden

ſei, da ſie die Nachtheile, welche mit der Verlängerung ver

knüpft ſeien, für geringerÄ als die Vortheile für das

Volk und die parlamentariſche Vertretung ſelber.

Was die übrigen Staaten in Europa betrifft, ſo finden

wir, daß von 28 conſtitutionellen Staaten 9 eine drei-, 7 eine

vier-, 1 eine fünf-, 10 eine ſechs- und 1 eine ſiebenjährige

Legislaturperiode haben. Das republikaniſche Frankreich und

Belgien haben vierjährige, Italien hat fünfjährige Legislatur

perioden, das liberale England, das claſſiſche Land conſtitutio

neller Verfaſſung verwandelte nach reiflicher Ueberlegung unter

Georg I. die dreijährige in eine ſiebenjährige Legislaturperiode,

Ungarn hat neuerdings wieder die Legislaturperioden ver

längert, dagegen finden wir kein Beiſpiel, daß ein Staat die

Legislaturperioden verkürzt hätte. Schon aus dieſer Statiſtik

erſehen wir, daß liberale Inſtitutionen nicht nothwendig mit

kurzen Wahl- reſp. Legislaturperioden verknüpft # müſſen,

daß ſogar gerade die entſchieden liberalen Staaten längere

Legislaturperioden haben. In allen dieſen Ländern hat man

mit den längeren Perioden nur befriedigende Erfahrungen ge

macht. In Deutſchland ſind es namentlich die mitteldeutſchen

Staaten, wo vielfach längere Perioden eingeführt ſind und

dort wünſcht man keine Aenderung. Die längeren Legislatur

perioden haben höchſt zweifelhafte Nachtheile, aber ſichere Vor

theile gegenüber den kurzen Verlängerung der kurzen Legis

laturperioden heißt bedeutende Verbeſſerung und liegt im gleich

mäßigen Intereſſe der Wähler und der geſetzgebenden

Verſammlungen.

An die Wähler werden zur Zeit in Deutſchland zu große

Anforderungen geſtellt. Wir haben Wahlen für Gemeinden,

Kreis, Provinz, Landtag, Reichstag, Kirche, Handelskammern

u. ſ. w. und kommen daher aus dem Wählen nicht heraus.

Namentlich unſere parlamentariſchen Körperſchaften mit mehr

als 3000 Reichs- und Landtags-Abgeordneten berufen das

Volk zu häufig zu den Wahlen. In Folge deſſen herrſcht eine

allgemeine Wahlmüdigkeit, man hört immer und überall Klagen,

daß man zu viel wählen müſſe; Klagen, daß man nicht oft

genug Ä dürfe, wird wohl noch Niemand vernommen

haben. Erfahrungsmäßig wird aber der Menſch für das, was

er zu oft üben muß,Ä und ſo iſt es auch mit dem

zu häufigen Wählen, der Wähler wird abgeſtumpft und das

politiſche Intereſſe nimmt ab. Auf die Stimmung der Wähler

wirken auch ſehr ungünſtig die unnützen großen Koſten und

das große Maß von Zeit, welche unſere Wahlen erfordern.

In Deutſchland iſt durchgängig das Volk des vielen Wählens

bis zum Ekel ſatt, die geringe Theilnahme an den Wahlen

beweiſt dies und es muß ſchon der Patriotismus durch eine

ungewöhnlich ernſte Frage, wie z. B. im Februar d. J., auf

Ä werden, um die Theilnahme ſtärker zu machen. Eine

olche politiſche Ermüdung kann aber nur nachtheilig ſein, weil

die Wahlen um ſo weniger als Ausdruck des allgemeinen

Volkswillens gelten können, je geringer die Theilnahme an

den Wahlen war. Wahlmüdigkeit iſt der größte Feind des

Verfaſſungslebens. Im Intereſſe der Erhaltung des ver

faſſungsmäßigen Wahlrechtes iſt deshalb die Wahlmüdigkeit

ſehr bedauerlich und mit den geeigneten Mitteln zu bekämpfen,

Schlimmer noch als die in Folge des Uebermaßes der

an den Wähler gerichteten Anſprüche auf die Dauer noth

wendig eintretende Wahlmüdigkeit iſt die durch viele Wahlen

verurſachte zu häufige zeitweiſe Erregung der politiſchen

Leidenſchaften. Namentlich das allgemeine Wahlrecht regt die

politiſchen Leidenſchaften in bedeutendem Maße auf und ſtei

gert und verſchärft dieÄ Gegenſätze, „unſere Demo

kratiſirung des Wahlrechts hat den inneren Unfrieden geſchärft“

(Treitſchke). DieÄ haben auf unſer poli

tiſches Leben entſchieden ungünſtig eingewirkt, die früheren

Wahlen waren unſchuldige IdyllenÄ unſere heutigen ver

bitterten und leidenſchaftlichen Wahlkämpfe. Der Ton der

Preſſe iſt durch die Wahlkämpfe immer gröber und roher ge

worden. Vor jeder Wahl finden wochen- und monatelange Agi

tationen ſtatt, häufig recht wüſte Agitationen. Die Maſſen wer

den unnatürlich überhitzt und gereizt und an die ſchlimmſten Lei

denſchaften des Volkes wird appellirt. Die urtheilsloſe Menge,

welche durch das viele Wählen noch verwirrter wird, wird nicht

belehrt, ſondern gegen unſere Staats- und Geſellſchafsordnung

aufgehetzt. Ohne Gehäſſigkeiten und Unwahrheiten iſt ein Wahl

kampf nicht mehr denkbar, gute Sitte und politiſcher Anſtand wer

den bei Seite geſetzt, der politiſche Gegner wirdÄ und

verdächtigt. Der Wahlkampf iſt dieÄ der politiſchen Brunnen

vergiftung, Parteien, denen das Bewußtſein der Verantwort

lichkeit fehlt, ſuchen auf jede Weiſe für den Augenblick Stim

men zu gewinnen, und es iſt denſelben gleichgültig, wie und

mit welchen Mitteln die Stimmen gewonnen werden. Den

Socialdemokraten mag eine ſolche Zeit wünſchenswerth ſein,

eine ununterbrocheneÄÄÄ wäre denſelben am liebſten,

im Intereſſe aller ſtaatstreuen Parteien kann jedoch eine ſolche

Verhetzung der Maſſen nicht liegen. Die häufige Wieder

holung ſolcher Zeiten iſt zweifellos ſehr ſchädlich, da ſie die

eſunde Entwickelung unſerer öffentlichen Zuſtände nothwendig

Ä muß. -

Nicht weniger als die Wähler ſind auch die geſetzgeben

den Verſammlungen ſelbſt an der längeren Dauer der

Legislaturperioden und der in Folge deſſen eintretenden Ver

minderung der Wahlen intereſſirt. Der Volksvertreter ſoll

möglichſt unabhängig ſein von Agitationen und dadurch be

wirktem Schwanken und Wechſeln der Volksmeinung, derſelbe

ſoll nicht jeden Augenblick nach ſeinen Wählern ſchielen und

bei ſeinen Reden und Abſtimmungen darauf hinſehen, ob er

auch nach Ablauf der Legislaturperiode wieder gewählt werde.

Es läßt ſich aber nicht leugnen und liegt in der Natur der

Verhältniſſe und in der menſchlichen Natur, daß die eben

ſtattfindenden Wahlen in vielen Fällen einen großen Einfluß

auf den gewählten Abgeordneten üben und denſelben auf Koſten

derÄ beunruhigen und ſtören. Die Erinnerung an

den beendeten und der Schatten des künftigen Wahlkampfes

wirken nothwendig auf die einzelnen Abgeordneten und auf

die geſammten Verhandlungen. Am unbefangenſten iſt die

Legislaturperiode in der Mitte, welche gleichſam neutrales

Terrain iſt, je näher Anfang und Ende der Legislaturperiode,

um ſo mehr Gefahr für die ſachliche Behandlung von Vincke

(Hagen) ſagte einmal im Norddeutſchen Reichstage: „Bei drei

jähriger Wahlperiode werden die Volksvertreter im erſten Jahre

kaum ihre Geſinnung befeſtigen; im zweiten Jahre kann man

iemlich auf ſie rechnen; im dritten Sº aber, wie wird es

ann mit ihrer Popularität werden? Sie werden ſich ſagen

müſſen, wenn wir ſo und ſo ſtimmen, iſt unſere Popularität

Ä und danach werden ſie ihre Reden und Abſtimmungen

einrichten.“

Es liegt auf der Hand, daß unter ſolchen Umſtänden

längere Legislaturperioden auf die Selbſtändigkeit der Volks

vertretung günſtig einwirken müſſen. Auch kann in der erſten

Seſſion die Volksvertretung nicht mit voller Kraft arbeiten,

da die Mitglieder ſich nicht genügend kennen, erſt wenn Männer

längere Zeit zuſammen gearbeitet haben, iſt Ausſicht, daß ſie

auch mit Erfolg arbeiten. Wenn alſo dem dritten Jahre der

Legislaturperiode mehrere Jahre hinzugefügt werden, iſt mehr

Garantie # reine Arbeitsjahre und gründlichere und beſſere

Erledigung der Geſchäfte vorhanden. Eine größere Stetigkeit
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der Entwickelung in politiſcher Beziehung iſt äußerſt wünſchens

werth, da nur bei einer einheitlichen Auffaſſung der Geſchäfte

für einen längeren Zeitraum die Geſetzgebung und Verwaltung

mit Erfolg arbeiten kann. Nöthig aber dazu, daß eine

feſte Meinung in der Volksvertretung ſich ausbilden und feſt

ſetzen kann, die nicht alle drei Jahre umſchlägt. Namentlich

in der auswärtigen Politik muß eine gewiſſe Solidität und

Conſequenz der Meinung der Volksvertretung vorhanden ſein,

der Leiter der auswärtigen Politik muß die Möglichkeit haben,

auf Grund einer conſequenten Meinung der Volksvertretung

feſte Stellung zu nehmen. Mit der größeren Ruhe und Ste

tigkeit in den Parlamenten ſtellt ſich auch von ſelbſt eine gründ

lichere und beſſere Erledigung der Geſchäfte ein und werden

die Parlamente ſelbſt gemäßigter. Die Erfahrung zeigt näm

lich, daß diejenigen Abgeordneten, welche ſich wirklich und

ernſtlich mit den Geſchäften befaſſen, andere Anſchauungen von

denſelben und von Geſetzgebung und Verwaltung bekommen,

als die bloßen Kritiker. Deshalb werden häufig in längeren

Legislaturperioden extreme Parlamente gemäßigter und kom

men mit der Ruhe und Arbeit Anſchauungen und ſtetige,

politiſche Gedanken zur Geltung, die bei kurzen Legislatur

perioden nicht aufkommen können.

Die geſchilderten Vortheile der längeren vor den kurzen

Legislaturperioden liegen klar vor und werden auch von faſt

allen Seiten anerkannt. Principielle Gegner ſind einzig die

jenigen, welche einſeitig der DemagogieÄ die übrigen

Gegner halten es nur zur Zeit nichtÄ die Legisla

turperioden zu verlängern, weil ſie glauben, daß dadurch die

Macht der Executive verſtärkt werde. Die Executive hat aber

ſchon jetzt das Recht der Auflöſung, kann alſo ein ihr un

bequemes Parlament jeder Zeit unſchädlich machen und es hat

die Verlängerung der Legislaturperioden auf das Recht der

Auflöſung keinen Einfluß. Die Stärkung der Executive kann

alſo nur darinÄ daß dieſelbe ein gefügiges Parlament

auf eine längere Reihe von Jahren geſichert hat. Abgeſehen

aber davon, daß in der Furcht vor der Executive ein durch

nichts begründetes Mißtrauen gegen die Executive in Preußen

und dem Reiche liegt und Ä ſelbſt wenn das Mißtrauen

begründet wäre, die Beſeitigung der Nachtheile und Miß

ſtände der kurzen Legislaturperioden höher anzuſÄ iſt, als der

weifelhafte Nachtheil einer jedenfalls unbedeutenden Stärkung

er Executive, ſo beruht die Furcht, daß die Regierung ein

ihr paſſendes Parlament die verlängerte Legislaturperiode hin

durch behalten werde, auf der für das Volk in ſeiner Ge

ſammtheit nichts weniger als# Anſicht, daß es

in ſeiner Meinung wie der Wind wechſele.

Alles ſpricht alſo für die Verlängerung der Legislatur

perioden und es können Bedenken weder ſachlicher, noch prak

tiſcher, noch politiſcher Natur vorgebracht werden. Die Ver

faſſung muß allerdings geändert werden, aber nur formell, das

Weſen der Verfaſſung wird in keiner Weiſe berührt, weshalb die

Veränderung vom Standpunkte des Verfaſſungsrechtes durchaus

unbedenklich erſcheint. In den weiteſten Volkskreiſen würde

man eine ſolche Verfaſſungsänderung gerne ſehen und als eine

Verbeſſerung betrachten, da der Wunſch nach Beſeitigung zu

Ä Wahlen und nach geringerer Beunruhigung des Landes

urch Wahlen ganz allgemein verbreitet iſt. Die Erörterungen

in der Preſſe, welche in der letzten Zeit ſtattgefunden, haben

ergeben, daß in der Preſſe, ſoweit ſie als Vertreterin der

Mehrheitsparteien in Preußen und im Reiche gelten kann,

in dem Urtheile über die Verlängerung eine erfreuliche ſach

liche Uebereinſtimmung herrſcht. Dieſelbe Uebereinſtimmung

beſteht aber ſowohl in der Preſſe als auch, nach den Aeuße

rungen der maßgebenden Parlamentarier zu ſchließen, in den

Parlamenten darüber, auf wie viel Jahre die Legislaturperio

den verlängert werden ſollen. Nachdem die vierjährigen Legis

laturperioden, welche wohl nur mit Rückſicht auf die zwei

jährigen Etatsperioden vorgeſchlagen worden und die jechs

Ä Legislaturperioden nicht durchgedrungen ſind, haben

ſich, ſoweit erſichtlich, alle Anhänger der Verlängerung ein

ſtimmig für Legislaturperioden von fünf Jahren entſchieden.

Das wäre fürÄ und das Reich eine Verlängerung von

wei Jahren, welche einerſeits genügt, die Nachtheile der kurzen

Ä Legislaturperioden zu beſeitigen und andererſeits

nicht befürchten läßt, daß der gewählten Volksvertretung die

ſº der geiſtige Zuſammenhang mit dem Volke ver

oren geht.

Danach ſind alle Vorbedingungen für die Verlängerung

der Legislaturperioden gegeben und da, wie es ziemlich ſicher

verlautet, von den Führern der Mehrheitsparteien vereinbart

worden iſt. Anträge auf Verlängerung der Legislaturperioden

auf fünf Jahre im Landtage und Reichstage baldigſt einzu

bringen, ſo wird die Frage der Verlängerung der Legislatur

perioden noch im kommenden WinterÄ. Bedeutung ge

winnen. Vorausſichtlich werden die Anträge, von den Mehr

heitsparteien ausgehend, auch eine Mehrheit finden und iſt

an der Zuſtimmung der Executive nicht zu zweifeln. Daß die

Anträge nicht zu Gunſten der gegenwärtigen Volksvertretung,

welche in Preußen im Jahre 1888 und im Reiche im Jahre

1890 neu zu wählen iſt, Geſetz werden dürfen, verſteht ſich

eigentlich von ſelbſt, das zu erlaſſende Geſetz darf nur auf

künftige Legislaturperioden Einfluß haben reſp. erſt nach Ab

lauf, der jetzigen Periode in Kraft treten. Die jetzigen Ab

geordneten ſind von ihren Wählern auf drei Jahre gewählt

worden und dürfen ſich nicht ſelbſt zwei Jahren zulegen. Mag

auch ein Beſchluß der Parlamente, ſich ſelbſt das Mandat zu

verlängern, vom ſtaatsrechtlichen Standpunkte aus formell zu

läſſig ſein (im Jahre 1870 verlängerte der Reichstag ſein

Mandat, aber gewiß gerechtfertigt durch die Kriegszeit), that

ſächlich wäre ein ſolcherÄ UUU. Ä bedauerlich. Die

Parlamente, welche die Legislaturperiode verlängern, müſſen

über die Frage, ob ſie für ſich ſelbſt eine derartige Verlänge

rung in Anſpruch# ſollen, erhaben ſein und derſelben

objectiv gegenüberſtehen. Der Staatsſecretär des Inneren,

Staatsminiſter von Bötticher, erklärte denn auch, als im Reichs

tage im Jahre 1881 die Frage aufgeworfen wurde, ob der

damalige Reichstag ſein Mandat auf vier Jahre verlängern

könne, daß er den Gedanken für vollſtändig ausgeſchloſſen

halte, daß der Reichstag ſein Mandat über die geſetzliche Dauer,

auf die er gewählt ſei, verlängern könne.

Der Preußiſche Landtag und der Deutſche Reichstag haben

es in der Hand, einen Schritt vorwärts zu machen und dem

Vaterland einen guten Dienſt zu erweiſen und allem Anſchein

nach ſind dieſelben auch dazu entſchloſſen. Beide möchten wir

Ä die weiſe Lehre erinnern: „Was Du thuſt, das thue

(N !“

Die Reform des juriſtiſchen Studiums.

Von Konrad Melz.
X

Seit einem Jahre wollen die Klagen über die Studirenden

der Jurisprudenz nicht verſtummen. Der Franzoſe Blondel

war der Erſte, welcher auf die Mängel in der Ausbildung

unſerer jungen Juriſten hinwies. Deutſche Univerſitätspro

feſſoren, Schmoller, v. Liſzt, v. Kirchenheim, Gneiſt, Gold

ſchmidt u. A., knüpften an Blondel's Bemerkungen an, kriti

ſirten ſchonungslos die herrſchenden Mißſtände und forderten

dringend Abhülfe. In einer langen Debatte im preußiſchen

Landtage nahmen ſich freilich zwei ſo ſachverſtändige Männer,

wie der Juſtizminiſter Friedberg und der Präſident der Juſtiz

prüfungscommiſſion Stölzel, der hart angegriffenen Studen

ten an. Trotzdem erſchallen gegen die Letzteren nach wie vor

aus dem Profeſſorenlager laute Klagen. Und nicht mehr aus

ſchließlich aus dem Lager der zunächſt intereſſirten Profeſſoren.

Ganz in deren Sinn hat ſich auch jüngſt ein hervorragender
Praktiker, der Director der wirthſchaftlichenÄ im

Reichsamt des Innern, Boſſe, in einem in Berlin gehaltenen

Vortrage ausgeſprochen, der dann von vielen Zeitungen wört

lich reproducirt worden iſt.

Das Sündenregiſter der Juriſten iſt, nach dieſen Aeuße
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rungen, kurz das folgende. Die Juriſten beſuchen das Colleg

ſelten oder gar nicht, ſie ſind zu Hauſe unfleißig und haben

kein Streben, ſich irgendwieÄh auszubilden. Und

dies wird als um ſo ſchlimmer bezeichnet, als gerade in der

Gegenwart die an die Juriſten zu ſtellenden Anforderungen

eigentlich eineÄ erfahren ſollten.

Dem gegenüber vermochten die Vertheidiger des status quo

in Sachen des juriſtiſchen Studiums bloß anzuführen: daß

die Lehrweiſe der Profeſſoren oft genug eine verfehlte ſei, und

daß die Studenten auch früher die Collegien nur unregelmäßig

beſucht und damals wie heute in der erſten Hälfte der Studien

zeit vorzugsweiſe auf dem Fechtboden, in der Kneipe und ander

wärtsÄ geſucht hätten. -

Dieſe letztere Anſicht enthält viel Wahres, indeß ſcheint

thatſächlich eine Wendung zum Schlechteren ſtattgefunden zu

haben. Unzweifelhaft läßt ſich dies bei den ſog. Couleur

ſtudenten, den Mitgliedern der Studentenverbindungen, con

ſtatiren, mögen dieſe ſich nun Corps, Burſchenſchaften, Lands

mannſchaften oder irgendwie anders nennen. Uebereinſtimmend

berichten Diejenigen, welche in den vierziger, fünfziger oder

ſechziger Jahren Mitglieder ſolcher Verbindungen geweſen ſind,

daß ſie trotzdem Zeit zur Arbeit gefunden, daß ſie dieſe oder

jene CollegienÄ beſucht und dieſes oder jenes wiſſen

ſchaftliche Buch ſtudirt hätten.Ä liegen die Dinge

ſchlimmer. Es kann als eine allſeitig feſtgeſtellteÄ
bezeichnet werden, daß der Couleurſtudent nur in minimalem

Maße ſich der Arbeit widmet.

Mag nun auch das Verhalten der Majorität der Studiren
den # proportional demjenigen der Verbindungsſtudenten

ſich verſchlechtert haben, ſoviel j feſt: der heutige Zuſtand

iſt ein unbefriedigender, und, wenn man Jahrzehnte lang bei

ähnlichem Gange der Dinge die Hände in den Schoß gelegt

hat, ſo iſt das kein genügender Grund, auch fürderhin ebenſo

zu handeln; zumal Ä die Entwickelung der wirthſchafts

und ſocialpolitiſchen Verhältniſſe der Neuzeit die an den Juri

ſten zu ſtellenden Anſprüche ſehr ſteigern muß.

Eine Abhülfe erſcheint mithin nothwendig. Sie iſt, nach

Boſſes Anſicht, auf dem folgenden Wege zu erreichen. Die

juriſtiſche Studienzeit ſoll um ein Jahr verlängert werden, alſo

künftig vier Jahre dauern. In ihnen ſoll der Student nicht

mehr wie bisher nach ſeinem Belieben Collegien hören, ſondern

nur noch an der Hand eines „beſtimmten, gewiſſe Latituden

offen laſſenden Studienplans“. Und zwar ſind in den erſten

vier Semeſtern die grundlegenden ſtaatswiſſenſchaftlichen und

privatrechtlichen, ſowie die rechtsgeſchichtlichen Collegien zu

hören, während für die letzten vier Semeſter der Reſt der

juriſtiſchen und ſtaatswiſſenſchaftlichen Collegien vorbehalten

bleibt. Um nun zu verhindern, daß der Student dieſe Collegien

einfach „belegt“ (d. h. Ä ſich ſonſt aber in keiner Weiſe

mehr um ſie kümmert wie früher, werden von Boſſe noch be

ſondere Maßnahmen empfohlen. Es ſoll nämlich am Schluſſe

des vierten Semeſters eine akademiſche Zwiſchenprüfung ab

gehalten werden, von deren Beſtehen die Anrechnung der weite

ren vier Semeſter abhängig zu machen iſt. Ferner ſoll der

Juriſt verpflichtet werden, in der zweiten Hälfte ſeiner Studien

zeit an mindeſtens drei praktiſchen Uebungen theilzunehmen,

aus denen cenſirte Arbeiten der Meldung zur erſten Staats

prüfung beizufügen ſind. Schließlich ſoll dann noch dieſe

Prüfung erſchwert werden. Sie iſt nämlich in eine Abtheilung

für Privat- und Proceßrecht und in eine zweite für öffentliches

Recht und politiſche Oekonomie zu trennen; und der Prüfungs

commiſſion, welcher bisher nur JuriſtenÄ ſoll auch

Ä ein ſtaatswiſſenſchaftlicher akademiſcher Lehrer zugetheilt

WerDell.

Dies ſind die Boſſe'ſchen Anſichten über die Abänderung

desÄ Studiums, welche viel mehr wie irgendwelche

andere Kundgebung im Publikum und, nach unſeren Infor

mationen,Ä in Regierungskreiſen Beachtung gefunden haben.

Und wer möchte leugnen, daß Boſſe viel Lobenswerthes vor

geſchlagen hat?

Vor Allem wird die heute übliche Art des juriſtiſchen

Studiums beſeitigt, welche dadurch charakteriſirt iſt, daß der

theilt wird, was die erſte Vorausſetzung für ein wirkli

Student zwei Jahre lang wenig oder nichts arbeitet, während

er im dritten Jahr ſich den ganzen Stoff mechaniſch ein

paukt. Das Zwiſchenexamen und nachher die Nothwendigkeit

der in der vorgeſchriebenen Weiſe erfolgenden Theilnahme an

mehreren praktiſchen Uebungen bieten eine genügende Gewähr

dafür, daß das zu bewältigende Arbeitspenſum wenigſtens

nicht allzu ungleichmäßig über die geſammte StudienÄ
Vlell

ſchaftliches Verſtändniß des zu Lernenden und für ein ſelb

ſtändiges Denken iſt.

eim Referendarexamen will Boſſe, daß in erſter Linie

die an den Candidaten geſtellten – bisher nur ſehr geringen

– Anforderungen aus dem Gebiete derÄ
beſonders der politiſchen Oekonomie, eine beträchtliche Steige

TUll Ä Ganz mit Recht. Denn die neuere und auch

die Ä in noch zu erwartende wirthſchaftspolitiſche Geſetz

gebung macht es nothwendig, daß jeder Juriſt, der Verwal

tungsbeamte wie auch der Richter und der Anwalt, ein ge

wiſſes Maß nationalökonomiſcher Kenntniß beſitze; ganz ab

geſehen davon, daß der Staat, ſoweit es an ihm liegt, zu

verhindern ſuchen muß, daß der für das öffentliche Leben ſo

bedeutſame Stand der Juriſten theilnahmslos an den vielleicht

wichtigſten Fragen der nächſten Jahrzehnte vorübergehe,

Wenn der principielle Inhalt der Boſſe'ſchen Vorſchläge

nur beifällig aufgenommen werden kann, ſo wird dagegen das

ihnen gegebene Beiwerk auf recht viele Bedenken ſtoßen müſſen.

Ä berührt da Boſſe Gebiete, die ihm, dem Verwaltungs

eamten, nur allzu fremd ſind.

Boſſe will nämlich, daß das Zwiſchenexamen von den

akademiſchen Lehrern der Jurisprudenz bezw. der National

ökonomie abgenommen werden ſoll, und daß die Prüfung in

der politiſchen Oekonomie beim ReferendarexamenÄ
durch einen akademiſchen Lehrer dieſer Wiſſenſchaft erfolgen ſoll.

Ein ſolcher Vorſchlag würde in der Praxis zur

Vernichtung der akademiſchen Lehrfreiheit und zu

anderen äußerſt ſchlimmen Folgen, beſonders für die Lehr

und Lernweiſe an den Univerſitäten, führen.

Die Regierung würde jedenfalls die ordentlichen Pro

feſſoren zu Examinatoren ernennen und dadurch die außer

ordentlichen Profeſſoren und die Privatdocenten der betreffenden

Fächer in ihrer Thätigkeit gänzlich lahm legen. Im Principe

wäre übrigens Nichts geändert, auch wenn die Regierung wider

Erwarten etwa einen Privatdocenten zum Examinator machen

ſollte; dann würden eben nur die Profeſſoren des betreffenden

Faches vor leeren Bänken dociren.

Jeder Student wird, ſoweit es irgend geht, bei demjenigen

Docenten hören, welcher prüft. Daß dies in Wirklichkeit ſicher

ſtattfinden wird, kann uns das Beiſpiel Oeſterreichs lehren,

wo die Profeſſoren beim Staatsexamen prüfen. Dort ſind

ſelbſt in Wien, wo 5–6000 Studenten ſind, die nichtexami

nirenden Docenten froh, wenn ſie ein paar Hörer bekommen,

Wenn alſo auch nicht geſetzlich, ſo wird doch thatſächlich

damit das Princip der Lehrfreiheit, welchem Deutſchland die

Bedeutung ſeiner Univerſitäten unzweifelhaft in erſter Linie

zu verdanken hat, aufgehoben.

Der dadurch dem Univerſitätsweſen zugefügte Schaden

würde unermeßlich ſein, wie ſich in wenigen Worten zeigen läßt.

Schon heute, wo zwiſchen den Lehrkräften rege Concurrenz

ſtattfindet, man im Juſtizminiſterium wie imÄ zur

Meinung gekommen, daß der univerſitären Lehrweiſe ſelber

eine nicht geringe Schuld am mangelhaften Collegienbeſuch

und am Unfleiße der Studirenden zuzumeſſen ſei. Selbſt ein

hervorragender Berliner Profeſſor der Jurisprudenz hat die

Erklärung abgegeben, daß manche Profeſſoren die Studenten

wie Schreiberlehrlinge behandelten. Factiſch gibt es in der

Juriſtenfacultät jeder Univerſität Profeſſoren, deren Collegien

ganz oder faſt ganz mit Dictaten ausgefüllt werden. Ebenſo

oder, richtiger, noch viel mehr gibt es in jeder Juriſtenfacultät

Profeſſoren, deren Vortrag in einem langweiligen, die Hörer

ſchnell ermüdenden Ableſen eines Heftes beſteht, deſſen Inhalt

noch dazu unklar und unverſtändlich iſt. Daſſelbe gilt auch

für einen Theil der Profeſſoren der politiſchen Oekonomie,
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welche bekanntlich in den deutſchen Univerſitäten in die philo

ſophiſche Facultät eingereiht ſind. Unter ſolchen Umſtänden

iſt thatſächlich in manch einem Colleg von allen Jenen, die

daſſelbe belegt haben, nach vierzehn Tagen nur noch ein Drittel

vorhanden; die meiſten Vorleſungen dieſer Collegien finden in

Anweſenheit von etwa einem Sechſtel Derer ſtatt, die für ſie

bezahlt haben, und erſt ganz am Schluſſe des Semeſters füllen

ſich wieder die Hörſäle, wenn den Studenten vorſchriftsmäßig

der regelmäßige Beſuch des Collegs vom Docenten teſtirt wer

den ſoll. Wer möchte es aber den Studenten verübeln, daß

ſie einem Colleg der eben geſchilderten Art den Rücken kehren

und es vorziehen, ſich die nöthigen Fachkenntniſſe durch ein

ſauber gedº und leicht verſtändliches Compendium zu ver

ſchaffen? Um wie viel würden die Schäden der Lehrweiſe an

den Univerſitäten größer werden, wenn die ordentlichen Pro

feſſoren von der Concurrenz der Extraordinarien und der

Privatdocenten befreit würden! Die examinirenden Profeſſoren

werden ſich mit dem Vortrage weniger Mühe geben wie bis

her; derſelbe wird oft genug langweilig und unverſtändlich

ſein. Die Studenten der Rechte aber würden ſich zu helfen

wiſſen, ebenſo wie heute (in anderen Fächern) die Doctoranden

an gewiſſen Univerſitäten: einige Hörer ſchreiben bei dem prü

fenden Profeſſor eifrig mit und vervielfältigen und verkaufen

die auf dieſe Weiſe erlangten Hefte.

Zur wirklichen Reform des juriſtiſchen Studiums gelangt

man aber auf dieſem Wege gewiß nicht. Die Studenten ſind

zwar gezwungen, ſchon im Verlaufe der Studienzeit zu arbeiten,

anſtatt wie früher bloß am Ende derſelben. Är von einer

wiſſenſchaftlichen Vertiefung in die Rechts- und Staatswiſſen

ſchaften wird keine Rede ſein können. Der Student wird ein

fach die Hefte des prüfenden Profeſſors, ſtatt, wie bisher, ge

druckte Compendien auswendig lernen. Und dieſer „Fortſchritt“

würde mit dem wiſſenſchaftlichen Rückgang der Univerſitäten

erkauft ſein. Denn daß der Bruch mit dem bewährten Princip

der akademiſchen Lehrfreiheit hierzu führen müßte, wird Nie

mand in Abrede ſtellen können. Heute vermögen ſich noch

die Extraordinarien und Privatdocenten der rechts- und ſtaats

wiſſenſchaftlichen Fächer bei genügender Talentirung einen ziem

lichen Wirkungskreis zu verſchaffen und ſind daher im Stande,

auf ihrem Poſten auszuhalten, auch wenn ſie wegen Ab

weichung von den Lehrmeinungen der tonangebenden ordent

lichen Profeſſoren nicht zur Beförderung gelangen. Mit dem

Augenblicke, wo die Boſſe'ſchen Vorſchlägen erfüllt wären,

würden die Extraordinarien und Privatdocenten zur gänzlichen

Bedeutungsloſigkeit verurtheilt ſein. Dann aber würde ſich der

Ä Carriere nur zuwenden, wem zuvor Ausſicht auf

baldige Erlangung einer ſelbſtändigen Profeſſur gemacht iſt;

nur Diejenigen, die der augenblicklich herrſchenden Schule an

gehören, würden noch an Univerſitäten lehren. Die ſelbſtändige

akademiſche Forſchung würde arg beſchränkt, der Fortſchritt

der Wiſſenſchaft außerordentlich verlangſamt werden. Denn

Viele, die ohne günſtige Ausſicht auf Carriere doch unter dem

alten Zuſtande Privatdocenten geworden wären, weil ihnen

das akademiſche Wirken genügt hätte, werden, ſobald auch

dieſes ihnen abgeſchnitten, nicht nur ſich nicht habilitiren, ſon

dern ſich nicht einmal ausſchließlich wiſſenſchaftlichen Studien

widmen,Ä irgend einen praktiſchen BerufÄ
Um klar zu machen, was das heißen würde, was für Verluſte

die Wiſſenſchaft betreffen würden, braucht bloß daran erinnert

zu werden, daß in Deutſchland in unſerem Jahrhundert allein

auf dem Gebiete der Philoſophie unter Anderen ſo bedeutende

Denker wie Krauſe, Schopenhauer, Feuerbach, Ruge und Düh

ring unabhängige und unbeförderte Privatdocenten geweſen ſind.

Der uns zugemeſſene Raum hat uns leider gezwungen,

hier mehr Andeutungen als eingehendere Ausführungen zu

geben. Soviel indeß iſt für Jeden, der auch nur einigermaßen

mit den modernen Univerſitätsverhältniſſen vertraut iſt, ſicher:

die Durchführung des Boſſe'ſchen Vorſchlages, ein akademiſches

Zwiſchenexamen einzurichten und die Referendariats-Prüfungs

commiſſion durch akademiſche Lehrer Ä verſtärken, würde auf

rechts- und ſtaatswiſſenſchaftlichem Gebiete zum Verfall der

Univerſitäten beitragen.

Glücklicherweiſe ſteht dieſer Vorſchlag Boſſe's in keinem

weſentlichen Zuſammenhange mit dem, was an ſeinen Anſichten,

wie oben dargelegt, richtig und treffend iſt. Im Gegentheil,

dies letztere paßt viel beſſer zu einer ganz anderen Forderung,

nämlich zu der Forderung, das Zwiſchenexamen durch eine

Commiſſion abnehmen zu laſſen, die keinen akademiſchen Lehrer

enthält, und beim Referendarexamen, die Prüfungscommiſſion

durch Perſönlichkeiten zu verſtärken, die nicht gleichzeitig Do

centen ſind.

Daß auch ſo die geeigneten Examinatoren zu finden ſein

werden, kann im Ernſte nicht in Frage gezogen werden. Auch

für das Gebiet der politiſchen Oekonomie würden ſich gar keine

Schwierigkeiten ergeben, wie das Beiſpiel einiger deutſchen

Mittelſtaaten zeigt, wo eine Prüfung über dieſe Wiſſenſchaft

bereits ſeitÄ durch höhere Verwaltungsbeamte abgenom

men wird.

Wir würden es freilich noch lieber ſehen, wenn das Exa

miniren nicht als Nebenamt ausgeübt, ſondern ausſchließliche

Beſchäftigung für die Mitglieder jeder Prüfungscommiſſion

bilden würde. Eine ſolche würde dann natürlich in einer

Reihe von Univerſitäten fungiren. Wenn es ſomit im ganzen

Deutſchen Reiche nur drei oder vier Prüfungscommiſſionen

gäbe, würde der große Vortheil erreicht ſein, daß auch in der

Praxis der Examensapparat überall wenigſtens ungefähr in

der gleichen Weiſe thätig wäre, und nicht etwa an verſchiede

nen Orten verſchieden, wie das notoriſch in ſo überaus greller

Weiſe bei dem akademiſchen Doctorexamen ſtatthat. FürÄ
Centralcommiſſionen ſpricht ferner, daß durch ſie am beſten

die Lehrerfolge der verſchiedenen Docenten feſtgeſtellt werden

könnten. Dadurch kann bei künftigen Berufungen ein Factor

wirkſam werden, der heute ſo gut wie gar nicht in Betracht

ezogen wird, ſo ſehr er das auch verdiente. Ja, wir wären

Ä dafür, daß dieſe Examinatoren, nach Art der in der

Schweiz den Univerſitäten vorgeſetzten Beamten, die Vorleſungen

der Docenten unvermuthetÄ und über die Lehrmethode,

die Gabe des Vortrages u. ſ. w. an das Unterrichtsminiſterium

berichteten. Dann würde an den Tag kommen, daß ſo manch

ein unfähiger Docent Berufungen über Berufungen erhält,

während tüchtige Kräfte fortwährend unbeachtetÄ werden.

Dadurch aber, daß dies endlich einmal zur Kenntniß der maß

gebenden Stelle gelangte, würde auch dieſer wunde Punkt unſe

res Univerſitätsweſens geheilt werden können.

Ob man ſich nun aber für oder gegen die Einrichtung

von Centralprüfungscommiſſionen ausſprechen mag, dieÄ
ſache iſt und bleibt, zu verhüten, daß die Reform des juriſtiſchen

Studiums in einer Weiſe ſtattfindet, daß dadurch die akade

miſche Lehrfreiheit vernichtet wird. Dieſen Punkt ſollte daher

in der vorliegenden Frage Niemand aus dem Auge verlieren,

der einem Verfalle unſerer Univerſitäten vorbeugen will.

-Literatur und Kunſt.

Theodor Storm.

Zu des Dichters ſiebzigſten Geburtstage.

Von Paul Schütze.*)

Vor wenigen Tagen erſt hat Schleswig-Holſtein das An

denken eines in ſeinenÄ geborenen Dichters gefeiert,

den das deutſche Volk unter die großen Geiſter unſeres Jahr

*) Der Tod hat es unſerem treuen Mitarbeiter Prof. Paul

Schütze verſagt, an Storm's Ehrentag die Feſtrede in Kiel zu halten.

Unſere Leſer werden mit doppeltem Intereſſe für den Gefeierten und zu

gleich für den jung verſtorbenen Gelehrten, deſſen feinſinnige Storm

Biographie bei Gebr. Paetel in Berlin erſcheint, die hinterlaſſene Feſtrede

leſen, deren Veröffentlichung in der „Gegenwart“ noch der letzte Wunſch

des Verfaſſers geweſen iſt. D. Red.
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hunders zählt. Ein Titane der deutſchen Dichtung iſt es,

Friedrich Hebbel, dem man am 2. September in ſeiner Vater

ſtadt Weſſelburen ein Denkmal geſetzt hat. Ringend Jahre

lang mit Noth und Armuth, einer der unſeligen Leidensmen

ſchen unſerer Literatur, aber immer im maßloſem Schaffens

drange nach dem Höchſten ſtrebend und das Gewaltigſte wollend,

begabt mit einer Phantaſie, die unterm Eiſe zu brüten ſcheint

– ſo iſt Hebbel einſam ſeinen Lebensweg gegangen. Erſt

die Nachwelt erkennt ihn in ſeiner Größe und ſtaunt an ihm

herauf, und auch die Heimath, die ihn einſt nimmer verſtan

den, hat ihm jetzt ein Zeichen erinnernder Verehrung geweiht.

Wie verſchieden doch theilt die Muſe den Menſchen, denen

ſie in der Wiege den Kuß auf die Stirne gedrückt hat, die

Lebensgeſchicke aus! Der Mitwelt ein Fremdling geht der eine

dahin, ſich verzehrend über dem Zwieſpalt zwiſchen Wollen

und Gelingen. Und daneben ein Anderer, dem zwar der Bei

fall ſeiner Zeitgenoſſen auch nicht ohne Ringen zu Theil wird,

der aber dann die Herzen unabweisbar Ä erobert und, ein

Liebling der Beſten ſeines Volkes, voll und ganz das Glück

empfinden darf, welches der Einklang freudigen Schaffens und

verſtändnißvoller Anerkennung gewährt. Galt es bei jener

Ä in Weſſelburen einem Todten in's Grab hinunter den

orbeer zu reichen, – wir wollen einen Dichter ehren, der

noch unter uns im Sonnenlichte der Gegenwart wandelt.

Feſt in dem Lande, das ihn geboren, wurzelt Theodor

Storm. Schon in die Seele des Knaben ſenkt ſich eine Liebe

zur Heimath, die in ihrer umklammernden Innigkeit etwas

Rührendes hat. Dem Manne dann gilt heimathlicher Boden

als heiliger Boden. Und auf der Heimath ſtille Plätze iſt

auch der Grundton gebannt, der ſeine ganze Dichtung durch

zieht: dort ſind ſeine Menſchen zu Hauſe und auf dem Hinter

grunde ihrer eigenartigen Natur ſpielen ſich ſeine Novellen ab.

Mit ganzer Seele und mit ganzem Gemüthe gehört der Dichter

dem ſchleswig-holſteiniſchen Lande an. Und doch hat nicht

bloß ſeine engere Heimath ein Recht auf ihn und die Pflicht,

ihn an ſeinemÄ Geburtstage zu ehren, ſondern ganz

Deutſchland. Sind doch die Lieder, die er einſt bei der Er

hebung der Herzogthümer und dann, als die Stunde der Be

freiung ſchlug, geſungen, mit ein Glied in der Kette geworden,

die Schleswig-Holſtein endlich dem Ringe des großen Reiches
eingefügt hat. v

Und der deutſchen Dichtung hat er gewonnen, was unſer

Land an eigenartigem Empfindungsleben, was die Natur des

ſelben an eigenartigen Reizen beſitzt. Durch ihn iſt es dem

Allgemeinleben der Nation vermittelt, Allgemeingut der deut

ſchen Dichtung geworden. Dem echten Dichter wandelt ſich ſein

Leben in Poeſie. Nicht reich an äußeren Begebniſſen iſt der Ent

wickelungsgang Theodor Storms; nicht im Sturme der Welt

reift ihm die Dichtung, ſondern in der Stille des Hauſes.

„Tiefes Selbſterleben iſt das Weſentlichſte“, hat er einmal

geäußert, „das künſtleriſche Schaffen will Sammlung, nicht

Zerſtreuung durch tauſend verſchiedene Eindrücke.“ Sinnige

Beſchaulichkeit iſt ein Grundzug ſeines Weſens. Schon ſeine

Kindheit war geeignet, ihm Ä Stimmung mitzutheilen und

# Empfindungsleben nach dieſer Richtung hin zu concen
UITE!!.

InÄ der grauen Stadt am Meer, iſt unſer Dichter

am 14. September 1817 als der älteſte Sºg des Advokaten

Johann Caſimir Storm geboren worden. Die Luft, die der

Knabe einathmet, die Natur, die ihn umgiebt, die Dinge, die

er ſieht, die Menſchen, mit denen er ſpricht und von denen er

hört – das Alles ſind Eindrücke, die unauslöſchlich in der

Seele haften und die beſtimmend für ſeine geiſtige Entwicke

lung ſind. Am ſtärkſten, wenn auch nicht am früheſten, wirkt

die Natur auf den werdenden Menſchen. Unſerem Dichter

bot ſeine Heimath nicht die mannigfaltigen, auf die Sinne

wirkenden, auch leicht verwirrenden Reize ſüddeutſcher Land

ſchaftsbilder; aber mit ihrer einfachen, mehr durch die Ver

mittelung des Gefühls ſich offenbarenden Schönheit wirkt ſie

ſtill und nachhaltig auf ſein ſinnendes, empfängliches Gemüth.

Und dieſe Eindrücke bewahren ſich ihm, bis er uns das Bild

ſeiner Heimath in dem ſtimmungsvoll verklärenden Lichte ſeiner

Poeſie erſcheinen laſſen kann. Da ſchauen wir das alters

graue Huſum mit ſeinen finſteren Giebelhäuſern, die Stadt,

an der doch ſein ganzes Herz hängt und auf der für ihn all

zeit lächelnd der Jugend Zauber ruht. Wir ſehen das alte

Schloß mit ſeinem weiten Ritterſaal und den Bildern ver

ſchollener Männer und Frauen darin, vor denen der Knabe

in ſcheuer Betrachtung geſtanden hat; das St. Jürgensſtift,

das Local einer ſeiner ſchönſten Novellen. Aus der Stadt

wandeln wir mit dem Knaben hinaus, im Frühlingsſonnen

ſchein über die grüne Marſch, die von glitzerndenÄ
durchzogen endlos ſich dehnt, in Sommermittagsſchwüle über

die blühende Haide, die mit ihrem weltfremden Zauber, mit

ihrer träumeriſchen Einſamkeit wie ein Räthſel daliegt. Wir

gehen auch mit ihm an den Strand des Meeres und blicken

vom Deich auf die Wogen herab, die unabläſſig eintönig an

rauſchen.

Friſch und erquickend wie die Eindrücke, welche die Natur

ſeiner Heimath ihm in der Jugend mitgegeben, iſt unſerem

Dichter auch die Erinnerung an die Menſchen geblieben, die

ſeine Wiege umſtanden, ſeine Kindheit behütet haben. Dem

ſtrengenÄ der in entſagungsvoller Arbeit die Aufgabe

des Mannes erblickt, geht ſonnigen, heiteren Weſens die Mutter

zur Seite. Aus einem alten, Ä Huſumer Patricier

geſchlecht ſtammte ſie, und all' die Familientraditionen, die

eine langlebige Generation der anderen vermacht, übernimmt

unſer Dichter als Erbe. Die Güte und Tüchtigkeit ſeiner Vor

fahren, mochten ſie ſelbſt auch draußen auf dem Friedhofe in

derÄ Familiengruft # lebte noch und half ihm. Mit

Ehrfurcht legte der Enkel die Hand auf die Angebinde und

den Urväterhausrath der alten Zeit, und die Pietät kindlich

treuer Einnerung wird ein Grundzug ſeines Weſens. Aus

dem Raritätenkram der Großeltern und Urgroßeltern, aus

ihren vergilbten Liebesbriefen wehte ihn der Hauch der Ver

gänglichkeit mit ihrem wehmüthig holden Zauber an und ließ

das Verlangen in ihm aufſteigen, die alte begrabene Zeit in

ihrem Glück und Leid noch einmal zu erwecken. Im urgroß

mütterlichen Garten mit dem duftenden Geißblattſtrauch, im

dämmerigen Boden des elterlichen Hauſes zwiſchen altem Ge

rümpel hängt der Knabe ſolchen Träumen nach; in ſeiner

Dichtung haben ſie dann ſpäter Geſtalt gewonnen. Aber die

Vergangenheit nimmt ihn nicht hin; auch die Gegenwart kommt

zu ihrem Recht. Ein fröhliches Kinderleben ihm beſchert

geweſen und das derbe Leben ſeiner plattdeutſchen Heimath

wirkt mannigfach auf ihn ein.

So wächſt der Knabe heran. Er beſucht die alte Ge

lehrtenſchule ſeiner Vaterſtadt; von deutſcher Dichtung dringt

nur wenig zu ihm; die Romantik iſt ihm noch ein verſchloſſe

nes Land. Er kommt dann nach Lübeck auf das damals aus

gezeichnete Gymnaſium, das eben Emanuel Geibel aus ſeiner

Hut entlaſſen hatte. In anregendemÄ gewinnt

er hier nähereÄ. zur Poeſie. Goethes Fauſt, Heine's

Buch der Lieder und Eichendorff wirken mächtig auf ihn.

Was er ſelbſt damals an Verſen niedergeſchrieben hat, iſt ihm

ſpäter wie ein erſtes FlügelprüfenÄ Oſtern 1837

bezieht er die Univerſität Kiel. Ruhig wird von ihm der

Compromiß zwiſchen Poeſie und Jurisprudenz geſchloſſen; einen

Kampf zwiſchen Ideal und Wirklichkeit, zwiſchen dichteriſcher

Neigung und Brotſtudium ſehen wir ihn nicht durchkämpfen.

Ohne tiefere Beziehungen und Einwirkungen geht ihm die

erſte Univerſitätszeit dahin. Dann aber gewinnt er die Brüder

Mommſen zu Freunden. Mit ihnen hängt er dichteriſchen

Neigungen nach, ſchwärmt für Eduard Mörike's trautum

ſchränkte Poeſie, und in einem Liederbuch ſtiften die Drei ihrer

## ein Denkmal. Dann tritt Storm in die juriſtiſche

Praxis ein: er wird in ſeiner Vaterſtadt Advokat. Gleichzeitig

erblüht ihm das Glück der Liebe: ſein Mühmchen Conſtanze

Esmarch wird ſeine Frau. Damals mag ihm geweſen ſein,

wie er in einer ſeiner Novellen ausdrückt, als habe ſeine

# eine volle Roſenguirlande gefaßt, an welcher nun in alle

ukunft hinein der Lebensweg entlang gehen müſſe. Aber die

ſchleswig-holſteiniſche Erhebung ſchreckt ihn aus dem ſtillen

Frieden ſeiner jungen Ehe auf. Anfangs theilt er die all
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gemeine hoffnungsfreudige Stimmung. Dann, als die denk

würdige Schlacht bei Idſtedt geſchlagen und das Verhängniß

über n eimath hereingebrochen, nimmt er mannhaft das

ſchwere Geſchick auf ſich und verläßt die Heimath. Um den

Preis ſeiner Ueberzeugung ſich dort das Brot zu kaufen, ver

mag er nicht.

Die Heimath und den Gedanken einſtiger Rückkehr feſt

im Herzen behaltend, iſt dann Theodor Storm mit ſeiner

Ä in die Fremde gegangen. Manche Freunde für's

eben hat er ſich in Potsdam, wo er als Aſſeſſor, in Heiligen

ſtadt, wo er als Kreisrichter thätig war, erworben und man

cher ſchönen Stunde im Freundes- und Familienkreiſe ſich er

freuen dürfen. Aber nimmer läßt ihn das Heimweh.

In die befreite, nunmehr im Ringe des großen Reiches

liegende Heimath kann der getreue Sohn zurückkehren. Seine

Vaterſtadt nimmt ihn von Neuem auf. Aber ein großer

Schmerz kommt gleich anfangs über ihn und ſtört ihm alle

Freude. Der Tod nimmt ihm die, die ihm die Muſe ſeines

chaffens geweſen und deren liebes Antlitz ihm allzeit die

Schatten verſcheucht, ſeine ſchöne Frau. In rührender Klage

entſtrömt ſein Leid und nicht verlaſſen will ihn die Erinnerun

an das vergangene Glück und an das ſüßeſte Antlitz, das Ä
nun vor ihm im Sarge geborgen hat. Aber auch über dieſe

Wunde hat die Zeit mit ihrer lindernden Hand geſtrichen.

Das Leben verlangte wieder ſein Recht. Seinen Kindern eine

Mutter zu geben, ſchloß der Dichter eine zweite Ehe, die das

Glück ſeines Alters begründet hat. Im Jahre 1880 hat er

dann ſeinen Abſchied aus dem Juſtizdienſt genommen und iſt

aus ſeiner Vaterſtadt in eine mildere Landſchaft, nach dem

Dorfe Hademarſchen, übergeſiedelt, wo er, umgeben von Kin

dern und Enkeln, ſeinen ſiebzigſten Geburtstag gefeiert hat.

Feſt und überzeugungstreu Storm ſeinen Lebensweg

gegangen, kein Weichling in der Berührung mit der Außen

welt, Ä. Geſinnung ſelbſtbewußt und mannhaft kundgebend.

Mit dieſer Feſtigkeit der Ueberzeugung, mit dieſer Sicherheit

des Wollens contraſtirt einigermaßen die Stimmung nament

lich ſeiner früheren Novellen. Er liebt da die Reſignation,

eichnet gern Menſchen, denen das Leben wenig Freude be

Ä hat, ſtille entſagungsvolle Naturen, die ſich mit kargem

Glück beſcheiden. Von Ä Höhe einſamen Alters blickt #

Ä auf die ſonnenbeſchienenen Thäler der Jugend zurück.

as einſt erſehnte Glück iſt nicht erreicht, aber unabweisbar

entſteigt es der Vergangenheit und weiht von Neuem alles

Sehnen und die Wehmuth des Verzichtens.

„Immenſee“, der berühmteſten, aber nicht beſten ſeiner Novellen,

dem einſamen Alten im vom Mondlicht umwandelten Zimmer

die Bilder vergangenen Liebesglückes und -leides, umſtrahlt

vom Zauberglanz der Erinnerung. Ein Tag der Romantik,

die Sehnſucht nach der blauen Blume als Symbol eines un

erreichbaren oder unwiderbringlich verlorenen Glückes ſetzt ſich

hier bei Storm in eigenthümlicher Weiſe fort. Zunächſt liebt

er die weichen Umriſſe, das traumhafte Ueberſchleiern der Ge

ſtalten und Situationen. Dem Harten, Gewaltſamen geht er

aus dem Wege. Nicht läßt er in vergeblichem Widerſtande

ſeine Helden gegen das Schickſal ankämpfen, ſondern legt ihnen

ſtilles Ertragen auf. Nicht die Tragik einer Schuld ſtellt er

uns vor Augen, ſondern die Tragik einer vor der That zurück

ſcheuenden Schwäche. Später, in Novellen wie „In St. Jürgen“

und „Ein ſtiller Muſikant“ hat er das Reſignationsmotiv ver

tieft, indem er das Geſchick ſtärker eingreifen und ſo die Ent

ſagung zwingender erſcheinen läßt. Aber ſchon früher auch

ſtellen ſich neben Dichtungen mit wehmüthig entſagendem Schluſſe

ſolche, in denen der Conflict durch eine Kataſtrophe gelöſt wird.

In der Form eigener Jugenderinnerungen ſind die Novellen

„Auf dem Staatshof“ und „Auf der Univerſität“ gehalten.

In beiden iſt ein Mädchen die Heldin, dort Anne Lene, die

Patriciertochter, der der ZwieſpaltÄ der Erinnerung

an den ehemaligen Glanz der Familie und der gegenwärtigen

Verödung und Verlaſſenheit ein tragiſches Geſchick bereitet;

hier Lenore Beauregard, die Tochter des Ä Flick

ſchneiders, die in ihrer Jugend einmal über ihre Kreiſe hinaus

gehoben, dann ein Opfer ihres Hanges zur Vornehmheit wird.

So erſcheinen in

Ein berückender, Herz und Sinne bethörender Zauber geht

von dieſen Mädchengeſtalten aus, die wie ein holdes Wunder

unter den Alltagsgeſichtern erſcheinen, und eine herbe ſchmerz

liche Empfindung bleibt im Leſer zurück, wenn er ſie unerbitt

lich dem Untergange verfallen ſieht. Nicht richtig iſt, wenn
man Storm derÄ Bevorzugung des wehmüthig, tragi

ſchen Ausganges zeiht. Hat er doch Novellen geſchrieben, die

uns am Schluſſe wie mit den ſtrahlenden Augen des Glückes

anblicken: „Im Schloß“, wo es von den Lippen zukunfts

freudig tönt: „Nun, Arnold, mit Dir zurück in die Welt, in

den hohen, hellen Tag!“; „Von Jenſeit des Meeres“ mit ſeiner

wunderbaren, von romantiſchen Schauern durchwobenen Mond

nachtſcene; vor Allem „Pſyche“, dieſe liebesſeligſte ſeiner Dich

tungen mit ihrer herrlichen, von Sturmeshauch und Meeres

Än erfüllten Eingangsſcene.

Die moderne Novelle liebt die Behandlung pſychologiſcher

Probleme und die ſtrenge Concentration um einen Conflict, der

ſich löſen ſoll. Vor Allem hat Paul Heyſe dieſe Bahn betreten.

Aber auch Storm verſucht ſich ſchon früh in dieſer Richtung.

Probleme des ehelichen Lebens ſind es, die ihn namentlich

intereſſiren und die er mit großer Kunſt und Feinheit in der

Wiedergabe der ſeeliſchen Ä und Verwickelungen zu

behandeln weiß. Typiſch in dieſer Beziehung iſt die unmittelbar

aus ſeinem eigenen Leben hervorgewachſene Novelle, „Viola

tricolor“, die Geſchichte einer zweiten Frau, die erſt mit dem

Schatten der Todten ringen muß, ehe das Glück ihr aufgeht.

Nicht bloß ein ausgezeichneter Herzenskündiger iſt Theodor

Storm. Auch das traulich intime Genreſtück, die Haus- und

Familiennovelle gelingt ihm vortrefflich. „Bei'm Vetter Chri

ſtian“ muß hier vor Allem genannt werden: mit den leiſen

Lichtern des Humors leuchtet er in dieſer Novelle in das

Stillleben ſeines Vaterſtädtchens hinab. Gern ſucht er die

graciös-verſchnörkelte Rococo-Zeit auf, eine ſtille Familien

geſchichte aus der Vergangenheit erzählend oder im urgroß

mütterlichen Garten im träumeriſchen Mittagsſonnenſchein ein

vergeſſenes LiebesidyllÄÄ Bei kleinen Leuten

verweilt er gern, ihr ſtilles Thun liebevoll beobachtend, ihr

leidvolles Geſchick mit tiefſter Theilnahme ſchildernd. Auch

für abſonderliche Käuze und wunderliche Originale zeigt er

eine ausgeſprochene Vorliebe. Seine Neigung für G. T. A.

Hoffmann, dieſen ## Wildling der Romantik, hängt

damit zuſammen. Auch ſeiner Märchen darf man in dieſem

Zuſammenhange gedenken,

In die ſiebziger Jahre fällt eine Wandlung hinſichtlich

der Darſtellungsweiſe und auch hinſichtlich der Stoffe, die der

Dichter wählt. Ein Ä energiſcherer Zug macht ſich

mehr und mehr geltend. An die Stelle der weichen Umriſſe

von früher treten feſtere, und was er ehedem in wehmüthige

Reſignation hatte verklingen laſſen, nimmt jetzt eine tragiſche

Wendung. Größere Schuld fordert größere Büße. Eine furcht--

bare Familientragödie läßt er in „Carſten Curator“ ſicher

barmungslos erfüllen, und in ihrer tragiſchen Gewalt nicht

minder unerbittlich iſt die Novelle „Hans und Heinz Kirch“.

Eine beſondere Gruppe novelliſtiſcher Dichtungen bilden

die im alterthümelnden Stil gehaltenen Chroniknovellen. Unter

ihnen ragt Storm's großartigſtes Werk, eine der bewunderns

wertheſten deutſchen Novellen überhaupt, „Aquis submersus“

hervor. In ergreifender Weiſe wird hier Schuld und Buße

eines edlen warmblütigen Menſchen geſchildert. Es geht dem

Leſer mit der Dichtung faſt wie dem Helden mit ſeinem ſeh

nenden Leide: ſie zerfleiſcht uns mit wilden Krallen und ſieht

uns gleichwohl mit holden Augen an.

Nur die bedeutendſten ſeiner Novellen habe ich erwähnt.

Von lyriſch abgerundeten Stimmungsbildern geht ihm ſeine

Novelliſtik aus, um dann zu einer ſtrengeren Motivirung und

lebensvolleren Charakteriſtik durchzudringen. Aber ſchon in

den früheſten Dichtungen zeigt er eine künſtleriſche Ueberlegt

heit und Sicherheit in der Anordnung des Stoffes, in der

unter den Lebenden Keiner ihm ebenbürtig iſt. Und kaum

Einer auch vermag dieſen zwiſchen den Empfindungen der Luſt

und der Wehmuth eigenthümlich in der Schwebe gehaltenen

Ton der Darſtellung zu treffen, der in der Seele des Leſers
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immer lange nachzittert.

und edle Sprache.

Neben dem Novelliſten Storm iſt der Lyriker viel weniger

zur Geltung gelangt, als er es verdiente. Und doch iſt er

ein Meiſter der Lieder, der die Kunſt „zu ſagen, was ich leide“,

voll und ganz beſitzt, und in einfach ſchöner Form das tiefſte

Empfinden des Menſchenherzens auszuſprechen vermag.

Einer der Großen in der That iſt Theodor Storm, ein

ganzer Menſch und ein ganzer Poet. Möglich, daß eine künf

tige Generation, die das Gift des Naturalismus in ſich ein

geſogen hat, einen Dichter nicht mehr verſteht, der des Lebens

ewige Schöne belauſcht. Doch durch alle Zeiten feſt ſteht die

Ueberzeugung: die reine Kunſt iſt unverwüſtlich, und ſiegend

Ä ſie ſich immer wieder wie ein Phönix aus der Aſche er

(ºbell.

Dem dient auch die einzig ſchöne

Memoiren eines Reichsländers.

Von Oskar Bulle.

„Autobiographien, Memoiren, Denkwürdigkeiten des öffent

lichen oder des Privatlebens: davon wimmelt die neue Lite

ratur; . . . . . . . ſoll ich Unbedeutender dieſe Fluth von

Bekenntniſſen noch mit einigen Bögen vergrößern? Zu wel

chem Zweck?“ ſo fragt der Ä Ferdinand Eckbrecht

Dürckheim in der Einleitung zu zwei Bänden „Erinne

rungen aus alter und neuer Zeit“ *), die ſoeben erſchienen

ſind. Er beantwortet ſelbſt die letzte Frage dahin, daß er ſeinen

Kindern, „deren Bitten er nicht widerſtehen konnte“, und auch

ſeinen nächſten Freunden, unter denen die beſten deutſchen

Männer, zu Liebe „mit ſchon zitternder Hand“ die Federer

riffen habe, „um in ſchlichterÄ und frei von Eigen

iebe das Erlebte und Empfundene der gänzlichen Vergeſſenheit

zuÄ Und in der That: wenn wir dieſe beiden Bände

durchgeleſen haben, müſſen wir bekennen, daß nicht nur die

Bitten der Kinder gerechtfertigt erſcheinen, welche den ehrwür

digen Greis zum Autobiographen machten, ſondern daß wir auch

den Eindruck der im Voraus betonten „ſchlichten Wahrheit“

aus jeder Zeile dieſes Werkes erhalten. Ein Ehrenmann be

ſchreibt ſein vielgeſtaltetes Leben „frei von Eigenliebe“ und

„nicht F ein Gefühl von tiefer Wehmuth“ über ſo viel Ver

fehltes, ſo viel Verſäumtes, aber auch frei von jeder Gefallſucht

und jedem Beſtreben, die dargeſtellten Begebenheiten zu ſeinen

Ä zu wenden. Es iſt ein eigenthümlicher, man möchte

faſt ſagen: zarter Ton, der in dieſen Erinnerungen obwaltet,

wir hören die Sprache eines milden und liebenswürdigen Greiſes,

der in den Läuften dieſer Welt wohlerfahren und in ihren

Höhen und Tiefen wohlbewandert nun mit den Seelenfrieden,

den nur ein gutes Gewiſſen und ein ſelbſtändiger, ſelbſtgenüg

ſam über den Dingen ſchwebender Geiſt erzeugen können, auf

ſein LebenÄ Echte Nobleſſe der Geſinnung, die

dem Sproſſe des altadeligen Geſchlechtes wohl anſteht, und

eine reiche Bildung gelangen überall in dieſer Autobiographie

zum Ausdruck und mit ihnen, Hand in Hand, geht der ſchöne

Idealismus der wie der religiöſen Anſchauung, wel

chen unſere Väter noch aus der Luft der Freiheitskriege und

aus der Atmoſphäre unſerer großen claſſiſchen Dichtungszeit

geſogen hatten.

Aber nicht nur dieſe, gleichſam innerlichen Eigenſchaften

ſind es, welche das Buch bemerkenswerth machen. Sie würden

heutzutage nicht ausreichen, um ihm einen größeren Leſerkreis

zu verſchaffen, denn dasÄ des heutigen Leſe

publikums will in derartigen „Erinnerungen“ am liebſten immer

Enthüllungen finden: Berichte über das Leben „hinter den

Couliſſen“ des politiſchen, wie des literariſchen Theaters, kleine

Anekdoten aus dem Leben der hervorragenden Än und

möglichſt viel Pikantes und TÄ aus der intimen

Geſchichte der Höfe oder der bedeutenderen Geſellſchaftskreiſe,

*) Stuttgart, J. B. Metzler'ſche Buchhandlung.

das ſind die wirkſamſten Ingredienzen, aus denen jetzt die am

meiſten "# erregenden Memorabilien zuſammengebraut

werden. Es ſoll nicht in Abrede geſtellt werden, daß auch in

früheren Zeiten, vor etwa einem Jahrhundert, – die eigent

liche Autobiographie iſt ja überhaupt noch nicht alt –§Ä
Recept für die Lebensberichte zuweilen in Anwendung kam,

aber die hiſtoriſche Anekdotenkrämerei als Grundzug der bio

graphiſchen Darſtellung iſt doch eigentlich modern. Die Freude

am Thatſächlichen, die Abkehr von allem ſinnigen oder gemüth

vollen Eingehen auf das rein innerlich ſich abſpielende Leben

ſind ja ein beſonderes Zeichen unſerer Zeit. Ich glaube des

halb auch, daß die vorliegenden Graf Dürckheim'ſchen „Erinne

rungen“ hauptſächlich wegen der Beiträge, die ſie zur Geſchichte

des zweiten Kaiſerreichs in Frankreich geben und die zuweilen

ſehr intereſſant, immer aber neu ſind, Beachtung in unſerer

Leſewelt finden werden, und daß nur von einem kleinen aus

erwählten Kreiſe die ſchöne, naive und innige Vortragsweiſe

des Verfaſſers geſchätzt werden wird.

Graf Dürckheim gehört zu den 1871 von uns wieder

ewonnenen Vaterlandsgenoſſen: er war bis vor Kurzem Schloß

# in Fröſchweiler, demÄ der Schlacht am 6. Auguſt

1870 ſo arg heimgeſuchten Orte, und hat jetzt die dortige

Beſitzung an einen ſeiner Söhne abgegeben. Ä „wieder

gewonnen“ kann man von dem alten Grafen ſagen, denn er

erblickte in Deutſchland, in Bayern, das Licht der Welt und

gerieth erſt 1815, nachdem ſein während der großen Revolution

ausgewanderter Vater die alten Familienbeſitzungen im Elſaß

wieder inÄ genommen hatte, in einen Än Verband

mit der franzöſiſchen Nation. Seinem Weſen nach war er, den Tra

ditionen ſeiner Familie folgend, eigentlich ſtets urdeutſch, und

wenn er auch ſpäter im franzöſiſchen Staatsdienſte eine bedeut

ſame Rolle ſpielte, ſo konnte er doch nie in ſeiner Denkungs

weiſe und in ſeiner ehrlichen, faſt unpraktiſchen Haltung

gegenüber den Fºº Staatsumwälzungen das deutſche

Blut verleugnen, das in ſeinen Adern floß. Am meiſten tritt

freilich dieſe Verwandtſchaft mit ſeinen Vettern dieſſeits des

Rheins in den Berichten zu Tage, die er uns von ſeiner ſchönen

Jugendzeit und ſpäter von ſeinem ruhigen, heiteren Alter gibt;

dies letztere verbrachte er ſchon als Wiedergewonnener ſeines

Volkes; er betrachtete die Deutſchen ſtets als ſein Volk.

Seine Knabenjahre verlebte der Graf theils im Elſaß,

theils auf dem Familiengute in Bayern. Später kam er in
EINE Ärziehungsanſtalt nach Straßburg. Im Elſaß hatte die

Dürckheim'ſche Familie einen weiten Verwandtenkreis und

nahm eine angeſehene Stellung ein. Einige der originellſten

Figuren unter dieſen Verwandten ſchildert uns der Auto

biograph mit wenigen, aber markantenÄ ſo beſonders

lebhaft einen alten Onkel, der unberührt in der Verborgenheit

ſeines Schloſſes die Stürme der Revolution und auch das

Heraufziehen einer neuen Zeit überdauert hatte, der aus einem

flotten, eleganten Cavalier, aus dem Genoſſen der Grafen

Rohan und Caglioſtro, zu einem ſeine Umgebung tyranni

ſirenden Sonderling geworden war. Er lebte mit ſeinem

Inneren und auch mit ſeinem Aeußeren noch in der ver

gangenen Zeit: „wer dieſe Figur geſehen hat,“ ſagt der Er

zähler, „kann ſagen, daß er zwei Jahrhunderte wie mit Hän

den gegriffen hat.“ Zu dem Verwandtenkreis gehörte auch

der verwittwete Gatte von Goethe's Lilli, Bernhard von Türk

heim, ein im ganzen Elſaß hochangeſehener Mann, der auf

einem Gute in der Nähe des Dürckheimſchen Sitzes ſein Alter

in edler Muße dahinbrachte. Sein SohnÄ von Türkheim

bewohnte ein anderes Gut in der Nähe, ihm blühten drei lieb

liche Töchter, unter denen der Biograph ſich ſpäter ſeine Gattin

erwählte. Seine Söhne ſtammen alſo in directer Linie von
Lilli ab.

- Die Schilderung der Erziehungs- und ſpäteren Studien

jahre in Straßburg, die der Erzähler an dieſen ſchönen Be

richt von ſeiner Jugendzeit anſchließt, iſt minder bemerkens

werth, als die Erzählung von den erſten Jahren in der fran

öſiſchen Verwaltungscarriere. Graf Dürckheim hatte, weil

Ä zwei ſeiner Brüder Offiziere in öſterreichiſchen Dienſten

geworden waren, den anfänglichen Wunſch, ebenfalls Soldat
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zu ºrden, aufgegeben und in Straßburg Jura ſtudirt, um

daſelbſt ſpäter als Aſſeſſor in der Präfeetur eine Anſtellung

zlinden; Er begann ſeine amtliche Laufbahn im Frühjahr

833. Vorher war er, als ausgehender Student, von dem

Rauſche der Julirevolution Ä worden und hatte ſich

beſonders an der Bildung der Nationalgarde eifrig betheiligt,

„Straßburg als Grenzfeſtung (clé de la France, wie man es

nannte) mußte beſonders dazu dienen, dieſes Schauſpiel des

armirten Friedensrecht auffallend darzuſtellen,“ und als der

König Louis Philipp, 1831 dieſe Stadt beſuchte, fand eine

große Heerſchau über die Nationalgarden ſtatt, an welcher der

junge Graf als Schwadronschef der Lanzenreiter ehrenvoll

# war. „Es mußte in der That,“ Ä der Greis bei

die er Jugenderinnerung, „eine ganz aufgeregte, in einen un

gewöhnlichen Zuſtand verſetzte Zeit ſein, daß man einem

jährigen Burſchen, wie ich war, ein höheres Commando

berließ. Mehrere heitere Anekdoten aus dieſer Zeit des

Beſuchs des Bürgerkönigs fügt der Erzähler an dieſer Stelle

bei. Sie beweiſen uns, wie ganz außerordentlich lächerlich

ſchon damals, gleich im Beginn ſeiner Regierungszeit, der

ÄÄ ſeine unerhörte Popularitätshaſcherei bei allen

einſichtigen Menſchen ſich machte,

Ebenſo frühzeitig, wie zum Schwadronschef der National

garde, wurde Graf Dürckheim zum Unterpräfecten ernannt. Er

war kaum vierundzwanzigjährig und eben verheirathet, als er

auf ſeine erſte ſelbſtändige Stellung nach Espalion, einer klei

nen Gebirgsſtadt am Ufer des Lots, geſchickt wurde. Präch

# ſchildert der Biograph jenen Bergwinkel im Gebirge des

Montdºor und das beinahe urſprüngliche Leben ſeiner Be

wohner, ebenſo jein erſtes Einleben in die franzöſiſchen

Verwaltun ie damals übrigens ziemlich ſtabil

waren. „Die Zeit war gerade im Jahre 1836 für einen

Verwalter, der arbeiten wollte, eine höchſt günſtige. ..... Das

Miniſterium Caſimir Perrier, deſſen Premier mit ſeinem eiſer

nen zähen Willen dem König oft unbequem war, hatte das

große Verdienſt gehabt, Frankreich im Innern zu beruhigen,

ihn außerhalb Achtung zu verſchaffen. Von allen politiſchen

und revolutionären Zuckungen in Paris war die Provinz

wenig berührt worden.“ Der junge Präfeet war in der That

eifrig. Er baute Landſtraßen und förderte den Volksunter

richt, der in der Provinz überall in Frankreich damals dar

niederlag. Bald wurden ſeine Verdienſte auch anerkannt und

er durch öftere Verſetzungen, die immer Verbeſſerungen waren,

ausgezeichnet. Auch ſeinen heimiſchen Bezirk Schlettſtadt ver

waltete er eine Zeit lang. Die Berichte über dieſe Thätigkeit

in den verſchiedenſten Theilen Frankreichs ſind äußerſt inter

eſſant, da eine liebevolle Schilderung der Gegend immer mit

trefflichen Anekdoten aus der Geſellſchaft, die der junge Ariſto

krat kennen lernte, Ä in Hand geht. Ebenſo ſind die

mannigfachen Wahlaffären ſehr leſenswerth, die damals die

Stellung der Verwaltungsbeamten in Frankreich ſehr un

Ä machten. Auch Graf Dürckheim wurde infolge einer

ſolchen, die für den Regierungscandidaten unglücklich geweſen

war, aus ſeinem Heimathsbezirke, wo er ſich, wie er Ä
für immer feſt eingeniſtet hatte, wieder in fremde Gegend ver

ſetzt. Der Miniſter, Graf Duchatel, an welchen er ſich bei

dieſer Gelegenheit um günſtigeren Beſcheid wandte, ſagte zu

ihm ein auch für unſere Zeit treffendes Wort: Lá prövince

nous est indifferente; c'est la chambre des deputés seule, qu'il

nous importe de gouverner. So beeinflußte damals ſchon der

Parlamentarismus die Verwaltung. Dürckheim kam nach Pe

ronne und hatte dort die Feſtung Ham in ſeinem Bezirke, in

welcher ſich damals Louis Napoleon (nach dem verunglückten

Straßburger Putſche) als Staatsgefangener befand. Die Re

gierung legte damals dieſem Manne nicht die geringſte Be

deutung bei.

Dürckheim fand dieſe Meinung durchaus nicht beſtätigt,

als er dem Gefangenen ſeinen erſten Beſuch º Er fand

in ihm einen höflichen, ſarkaſtiſchen Mann, der ſehr ver

ſtändige und weitſichtige Urtheile fällte und damals emſig

mit volkswirthſchaftlichen und politiſchen Studien beſchäftigt

war, als wüßte er ganz beſtimmt, daß er dieſelben ſpäter

ſehr nöthig haben werde. Er wußte ihn ſich durch man

Ä Höflichkeiten, die er ihm, neben einer auf eigene

oſten organiſirten geheimen Ueberwachung, angedeihen ließ,

ſo zu verpflichten, daß der ſpätere Är apoleon den

damaligen Unterpräfecten nie wieder vergaß. Die Berichte

von den Unterredungen, die Dürckheim zu jener Zeit in Ham

mit Napoleon hatte, ſind deshalb ſehr bemerkenswerth, weil ſie

uns den ſpäteren Kaiſer als wirklich bedeutenden und liebens

würdigen Menſchen erſcheinen laſſen. Das Benehmen Louis

Philipp's gegen ſeine Umgebung, von dem uns die „Erinne

rungen“ ebenfalls einige Beiſpiele geben, ſticht unvortheilhaft ab

von dieſer feinen, überlegenden Art, mit der Napoleon Jeder

mann zu behandeln wußte. Auch ſpäter, als Napoleon ſchon

Präſident der Republik war – aus Ham war erÄ

als Dürckheim nicht mehr dort Unterpräfect war – kam er

noch einmal in einer ziemlich kritiſchen Lage mit Dürckheim

zuſammen. Der Letztere war damals Präfect in Mühlhauſen

und Napoleon bereiſte die Provinzen, um, auf jeden Fall ſchon

im Hinblick auf den bevorſtehenden Staatsſtreich, Stimmung

für ſich zu machen. In der Hauptſtadt des Dürckheim'ſchen

Departements fand er eine große ſocialiſtiſche Partei bereit,

ſeine Anweſenheit zu einem Scandal gegen ihn zu benützen,

und nur der Energie Dürckheim's, zugleich aber auch der

ruhigen Beſonnenheit und geiſtigen Ueberlegenheit des Präſi

denten gelang es, die größte Unordnung zu vermeiden. Die

bedeutende Natur deſſelben zeigte ſich damals ebenſo wie in

manchen anderen Zügen aus ſeiner ſpäteren kaiſerlichen Wirk

ſamkeit, von denen Än aus perſönlicher Erfahrung zu

berichten weiß.

Alle dieſe vielfachen Beziehungen, die der Autobiograph

zu den leitenden Männern des damaligen Frankreichs hatte,

machen ſeine Erzählung höchſt intereſſant. Wir hören aus

ſeinem Munde die treffendſten Urtheile über die Menſchen und

erfahren die überraſchendſten Aufſchlüſſe über die Vorgänge.

Die Miniſter Louis Philipp's, beſonders Guizot, ſind durch

kleine Züge, durch Wiedergabe einzelner ihrer Aeußerungen

prächtig jaj und die Zuſtände, welche zur Revolution

von 1848 führten, durch die gleichſam intime Beleuchtung,

welche ihnen die Präfectenthätigkeit des Autors geben konnte,

trefflich illuſtrirt. Dürckheim wurde von der republikaniſchen

Regierung 1848 ſeines Amtes entſetzt, unter der Präſident

ſchaft aber als Präfect wieder angeſtellt. Er billigte ſpäter

den Staatsſtreich: zwar nicht in moraliſcher Hiuſicht, aber

doch in Anbetracht der Nothwendigkeit, mit welcher derſelbe

damals herbeigeführt, dem Präſidenten gleichſam aufgezwungen

wurde, und der guten Wirkung, welche er für den damaligen

Zuſtand des Landes, das ſich nach Ruhe ſehnte, äußerte.

Von dieſem Zeitpunkte an verſchwindet das eigentliche

politiſche Intereſſe, welches bisher der Lebensgang Dürckheim's

einflößte. Der Graf blieb nur bis zum Jahre 1853 Präfect

des Oberrheins und wurde dann, hauptſächlich durch die Um

triebe der ultramontanen Partei, der einÄ Präfect

ein Dorn im Auge war, zur Bitte um ſeine Entlaſſung ge

nöthigt. Kaiſer Napoleon blieb ihm wohlgeſinnt, verſ ºffe
ihm auch öffentliche Genugthuung und ernannte ihn ein Jahr

ſpäter zum Generalinſpector der Telegraphenverwaltung. Be

merkenswerth iſt übrigens, daß es die ſtreng katholiſche Partei

war, welche den Präfecten Dürckheim ſtürzte; gerade bei ihm

hatte dieſelbe während der unruhigen Jahre ſtets Schutz und

Schirm geſucht und oft genug gefunden. Dürckheim, über

haupt eine religiöſe Natur, verkehrte ſchonÄ ſeiner

Unterpräfectenthätigkeit in Schlettſtadt viel mit dem Biſchof

von Straßburg, Raes, und aus jener Zeit ſtammt eine ſeiner

intereſſanteſten Erfahrungen hinſichtlich der Katholiken im

Reichslande:

„Eine etwas voreilige Verordnung des franzöſiſchen Cultusminiſte

riums hatte damals dem Klerus beider Culte zugemuthet, den Religions

unterricht in franzöſiſcher Sprache zu ertheilen; dagegen proteſtirten beide

Kirchen, die katholiſche, wie die proteſtantiſche, mit gleicher Energie. Der

Biſchof Mſgr. Raes, die Cantonalgeiſtlichen und die proteſtantiſchen Con

ſiſtorien wieſen dieſe Zumuthung entſchieden zurück, indem ſie Alle er

klärten, es ſei nicht möglich, den Kindern in franzöſiſcher Sprache einen



934 Nr. 41.Die Gegenwart.

ſo wichtigen Unterricht zu ertheilen. Die Antwort des biederen Biſchofs

auf die Aufforderung des Präfecten enthielt die bedeutenden Schlußworte:

Schließlich erkläre ich, daß es meinem Gewiſſen widerſtrebt, die erſten Be

griffe der Religion und der Moral den Kindern in einer anderen als in

ihrer Mutterſprache beibringen zu wollen. – In demſelben Sinne ſchrieben

mir auch die Geiſtlichen, an welche ich das miniſterielle Circular zu meinem

größten Bedauern ſchicken mußte. Sehr pikant iſt es aber, daß heute

dieſelben Herren im Reichstag in Berlin, wie im Landes

ausſchuß in Straßburg allgemein die deutſche Verwaltung

beſchuldigen, den Elſäßer Kindern die franzöſiſche Mutter

ſprache rauben zu wollen. Jetzt iſt alſo plötzlich auf Com

mando des Chauvinismus die Mutterſprache umgeſprungen,

aus der deutſchen die franzöſiſche geworden.“

Graf Dürckheim lebte, nach ſeiner Entlaſſung aus dem

unmittelbaren Verwaltungsdienſte, gänzlich zurückgezogen von

der Politik, nur ſeinem neuen Berufe. Er machte in der

Ausübung deſſelben häufige und intereſſante Reiſen durch ganz

Ä „von dem er jeden Winkel kennt“, nach Corſika

und nach Algier. Die lebhafte und geiſtreiche Schilderung

derſelben füllt das letzte Viertel des ganzen Werkes beinahe

ganz aus. Wir fühlen uns angemuthet durch die Begeiſterung,

mit welcher Dürckheim die Zukunft des modernſten Verkehrs

mittels, des Telegraphen, auffaßte, und es iſt bezeichnend,

daß die unmittelbaren Vorgeſetzten des gräflichen Pioniers

dieſen Idealismus des „guten Deutſchen“ beinahe komiſch

fanden. Es ſollte ſich freilich bald herausſtellen, daß „der

Deutſche“ mit ſeinem Eifer, den er beſonders hinſichtlich der

Ausbildung geeigneter und tüchtiger Unterbeamten entfaltete,

Recht behielt Ä daß es gut geweſen wäre, weun ihm ſeine

techniſchen Collegen in demſelben nachgefolgt wären. Denn

der 70er Krieg, der den Grafen auf ſeinem Landſitze Fröſch

weiler überraſchte und der ſogleich die ungeheuerſten Anfor

derungen an ſeine amtliche Thätigkeit ſtellte, ließ ſchrecklich

erkennen, daß die Organiſation des Telegraphenweſens, beſon

ders des militäriſchen, damals in Frankreich ganz im Argen

lag. Graf Dürckheim leitete in Metz vor der Cernirung und

ſpäter in Paris den Depeſchendienſt, während derweilen zwei

ſeiner Söhne im Kampfe für das Adoptivvaterland blieben

und ſein Beſitzthum gänzlich zerſtört wurde. -

Die Rückkehr zum Stamm-Vaterlande, welches ja die

Verwüſtungen in den wiedereroberten Provinzen nach Kräften

gut zu machen verſuchte, entſchädigte den Grafen Dürckheim

nicht nur für die materiellen, ſondern auch für die ideellen

Verluſte, welche er durch die Trennung von Frankreich erfuhr.

Er wurde ein begeiſterter Deutſcher, deſſen Einfluß auf ſeine

Heimathsprovinz man in Berlin wohl zu ſchätzen und durch

mehrmalige Miſſionen zu verwerthen wußte. Goldene Worte

ſind es, die der Autor am Schluſſe ſeiner „Erinnerungen“

über Elſaß-Lothringen und ſeine Deutſchwerdung ſagt. Er

tadelt die bisherige Art der deutſchen Verwaltung, Ändj
den merkwürdigen Verſuch Manteuffel's, des bon vieux, wie

ihn die franzöſirenden Elſäſſer nannten, durch Liebkoſung

der Letzteren die Sympathien für Deutſchland zu gewinnen.

Die Bauern ſagten über dieſen Verſuch einfach in ihrem Dia

lekte: „Es ſcheint, die Ditſche welle uns nit bhalte, wil ſie ſo

welſch thun.“

„Wer kann ſich noch wundern, daß die Wahlen von 1887 für den Reichs

tag ſo ſchön ausgefallen ſind? Sie mußten ja ſo ausfallen. Der Haupt

einfluß war ſchon ſeit 14 Jahren blindlings in die Hände der

feindlichen Liga gegeben worden, die mit den Ultramontanen

gemeinſame Sache macht. . . . Doch genug von dieſer verfehlten Er

ziehungsmethode der vergangenen Jahre! wir wollen hoffen, daß die Er

fahrung klug gemacht hat; daß ohne gehäſſige Reaction Deutſchland

dem Elſaß endlich begreiflich machen wird, daß es keine Schmach iſt ein

Deutſcher zu ſein. Ein ſtärkeres allgemeines Selbſtbewußtſein

muß alle Glieder des deutſchen Reiches begeiſtern, damit es

wieder ſogar im Lande der Chauviniſten heißen darf: Deutſch

land über Alles! Deutſchland hoch!“

Wie Recht hat der alte Edelmann mit dieſen Worten,

daß nur durch Stärkung des Allgemeingefühls, durch Auf

hebung der particulariſtiſchen Beſtrebungen im Mutterlande

auch das patriotiſche Bewußtſein der neuen Reichslande ge

weckt und gekräftigt werden kann!

Wir verlaſſen hier den Autobiographen. Er fügt noch

eine Schilderung des ſchönen, friedlichen Lebensabends an, der

ihm beſchieden iſt. Gewiß hat ein Mann von ſolcher Rein

heit der Geſinnung, von ſolcher tüchtigen und edlen Begeiſte

rungsfähigkeit für die idealen Güter Ä Lebens, wie # in

den „Erinnerungen“ zum Ausdrucke gelangen, ihn nicht anders

verdient. Möchten uns doch aus den Reichslanden, noch

manchmal ähnliche Beweiſe echten Deutſchthums zu Geſicht

kommen, noch manchmal ähnliche Stimmen in die Ohren klingen!

Charakterbilder.

Aus fünfundzwanzig Jahren Künſtlerleben in Berlin.

Von Heinrich Ehrlich.

Primadonnen auf der Bühne und zu Hauſe.

(Pauline Lucca. Etelka Gerſter. Adelina Patti. Marcella Sembrich.)

(Schluß.)

Im Februar 1877 erhielt ich eine Karte „Etelka Ger

ſter“ mit einem Brief des mir befreundeten Geſangslehrers

Marcheſi aus Wien, der mir die junge Dame, ſeine Schülerin,

beſonders warm empfahl. Sie war von dem damaligen Pächter

des Krolltheaters, Bial, mit einer italieniſchen Operngeſell

ſchaft angeworben, an deren Spitze der Dottore GardiniÄ
Ich erinnere mich nicht mehr genau aller Urſachen, die mich

von der erſtenÄ fernhielten; MißtrauenÄ eine

italieniſche Wanderoper bei Kroll und die ſichere Erwartung

eines raſchen Endes war eine der maßgebenden. Eine überaus

warme Beſprechung aus der Feder des Profeſſors Engel in der

„Voſſiſchen Zeitung“ bewog mich, der zweiten Vorſtellung bei

uwohnen. Froſtige Leere herrſchte im großen, damals recht

Ä beleuchteten Saale, der Anblick, verbunden mit der Er

wartung, die alte, abgeſungene „Somnambula“ von unbekann

ten Sängern zu hören, wirkte nicht erwärmend. Aber die

erſten Töne der Gerſter erregten meine Aufmerkſamkeit; und

das kleine Solo des Baſſiſten Bagaggiolo entzückten mich;

dieſer treffliche Künſtler, der eine herrliche Stimme mit edlem

Vortrage vereinigte, ward leider nach einem Jahre geiſteskrank

und endigte im Irrenhauſe. – Nach dem Finale des dritten

Actes ſtand es mir außer allem Zweifel, daß die Gerſter in

Berlin große Triumphe feiern würde. Ihr ganzes Weſen

und ihre Geſangsweiſe waren damals, d. h. bei ihrem erſten

Erſcheinen, ganz die, welchen die Berliner Geſellſchaft warme

Sympathie entgegen bringt. Sie war durchaus nicht ſchön zu

nennen, ihre mageren Züge mit den hervorſtehenden Backen

knochen trugen mehr das Gepräge deutſch-ſlaviſcher, als echt

ungariſcher Abſtammung (ſie iſt in Kaſchau geboren), dem

Wuchſe fehlte das elegante Ebenmaß. Dennoch übte ſie

einen ſanften Zauber des mädchenhaft Reinen aus, und der

ſanfte Blick des Auges ſtimmte ſofort das Publikum zu ihren

Gunſten. Auch die Stimme gehörte durchaus nicht zu den

glänzenden, wie ſie von einer prima donna assoluta erwartet

ward; aber ſie hatte einen eigenthümlichen lieblichen Klang,

und die unvergleichliche Reinheit desÄ erſchien wie

eine Naturgabe, als ein tonlicher Ausdruck des Inneren. Dabei

war die Coloratur vollendet, der Vortrag, beſonders an den

empfindungsreichen Stellen, ungemein anmuthig und innig;

für Leidenſchaftliches fehlte ihrÄ die Kraft der Stimme,

als auch das Temperament.

Wie ſchon oben geſagt, die erſten Vorſtellungen der ita

lieniſchen Operngeſellſchaft waren ganz ſchlecht beſucht. Aber

binnen Kurzem regten die begeiſterten Zeitungsberichte, unter

denen die in der „Gegenwart“ und in der „Tribüne“ den

Ä Preis verkündeten, die allgemeine Aufmerkſamkeit an,

as Publikum ſtrömte zu Kroll, die Gerſter ward Mode, und

nach drei Wochen, in den letzten Vorſtellungen, glich die Bühne
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einem Blumengarten. Damals war dieſe Primadonna noch

ein wahrhaftes Muſter ungekünſtelter Beſcheidenheit – und

kaum ein Jahr ſpäter, wie ſehr verändert!

Sie hatte ihren Impreſario, den Cavaliere Dottore Gar

dini, geheirathet, dem eine ſehr freundſchaftliche Schätzung

45 Jahre zuwog, während ſie etwa 23 zählte; ſie war eine

„Primadonna“ ſehr assoluta geworden, die nicht bloß ſich von

der Königl. Oper 2400 Mark für jedesÄ bezahlen

ließ, ſondern auch in ihren Geſprächen einen ganz anderen

Ton durchklingen ließ, immer lange Klagen von Intriguen

vorbrachte, die gegen ſie geſponnen ſein ſollten, und ſich von

der leiſeſten Bemerkung, die nicht eitel Lob und Preis ſang,

empfindlichſt berührt fühlte. Das zarte Figürchen zeigte Spuren

von Wohlbeleibtheit, die mit den Jahren immer mehr zunahm.

Sie wirkte noch dies eine Mal auf der Bühne mit glänzendem

Erfolge, doch erregte ſie nicht mehr die Begeiſterung, die ihr

erſtes Erſcheinen am Krolltheater hervorgerufen hatte; der

Zauber der Perſönlichkeit war im Schwinden; und als ſie nach

einigenFi wiederkam und im Wintergarten Concerte gab,

vermochte ſie kaum mehr das Publikum zu erwärmen; ſie ſang

noch Taubertſche Kinderlieder, aber ſie war nicht mehr kind

lich! Und ſeufzend fragte ſich mancher ehemals begeiſterte

Verehrer, wie esÄ daß eine ſolche Umwandlung ge

ſchehen konnte! Jetzt iſt ſie faſt verſchollen, ich habe ſeit lan

ger Zeit nichts von ihrem künſtleriſchen Wirken vernommen;

aber manchmal taucht in meiner Erinnerung das Bild des

lieblichen Mädchens auf, das, von einem Kränzeblumenmeer

umgeben auf der Kroll'ſchen Bühne, mit Freudenthränen in den

Augen, die Hände auf die Bruſt gefaltet, mit bebender Stimme

hinabrief: „Habt Dank, Ihr lieben Berliner“ – – Quantum

mutata ab illa!

Adelina Patti habe ich zuerſt im Jahre 1863 kennen

lernen, als die Neunzehnjährige in der Königl. Oper gaſtſpielte.

Ich war verhindert, ſie zu hören, ein Freund, der italieniſche

Geſangslehrer Leoni, ſprach mit größter Begeiſterung von

dieſem „kleinen Genie“, dem er die glänzendſte Zukunft pro

phezeite, und meinte, ich müßte ſie perſönlich kennen lernen,

ſie wäre auch außerhalb der Bühne „un piccolo miracolo“.

Er hatte meinen Beſuch ihrem ihm lange befreundeten Vater

angekündigt; ich ward alſo ſehr freundlich empfangen.

Die Familie Patti wohnte damals im Hötel de Rome,

deſſen BeſitzerÄ Sohn des einſt berühmten Theater

directors und der ſelbſt eine Zeit lang beim Theater thätig

geweſen, noch heute ſich als College aller Künſtler betrachtet

und bewährt. Ich traf den alten Patti beim Patiencelegen

und Adelinen mit allerlei Handarbeiten beſchäftigt, die ſie alle

Minuten wechſelte, wie ein Kinderſpielzeug; wer hätte in dieſem

naiven, liebenswürdigen Mädchen die ſpätere Marquiſe de Caux,

nun Signora Nicolini vorgeahnt?!

Im Winter 1878Ä Adelina Patti das zweite Mal

in Berlin, und zwar auf dem Krolltheater unter Bial's Direc

tion. Trotz der ſehr hohen Eintrittspreiſe war der große Saal

gleich am erſten Abende vollſtändig gefüllt. Der muſikaliſche

Theil des Publikums war herbeigeeilt, um die berühmteſte ita

lieniſche Sängerin zu hören, die elegante Welt brannte vor

Neugierde, die Dame zu ſehen, welche ſo ganz ohne Zaudern

ihrem Gemahle, einem großen Herrn aus altadeligen Ge

ſchlechte, den Abſchied gegeben hatte, um ihrer Neigung für

einen Sänger frei folgen zu können. Der Enthuſiasmus war

ein allgemeiner, vielleicht noch ſtärker auf der Seite des muſi

kaliſchen Publikums. Adelina Patti ſtand damals auf der

Höhe ihrer Kunſt und ſie ſang auch ſo Ä ſagen im Hinblick

auf deutſche Geſchmacksrichtung, ohne jegliches Effectſuchen,

Die Patti und Herr Nicolini hatten mir ihre Karten geſendet,

auch war ihr damaliger Geſchäftsführer Franchi bei mir geweſen,

ohne mich zu Hauſe zu finden. Nach der erſten Vorſtellung ging

ich in den Kaiſerhof, wo die Diva eine vollſtändige Wohnung

im erſten Stockwerke inne hatte, um ihr die Huldigung meines

Enthuſiasmus darzubringen. Der Portier des Gaſthauſes

ſandte einen jungen Kellner mit mir, der mich dem anmelden

den „Kammerdiener“ vorſtellen ſollte. Dieſer, ein ſchwarz

gelockter Burſche von 25 Jahren, mit einem der frechſten

Geſichter, die mir je vorgekommen, maß mich von oben bis

unten und ſagte: „On ne reçoit pas“. Ich wandte mich, ging

um Portier hinab und gab ihm zwei Karten für Madame

Ä und Herrn Franchi mit dem Bedeuten, daß ich bei

nächſter Gelegenheit öffentlich den Rathertheilen würde, man

möge ſich einen weniger frechen Kammerdiener anſchaffen. Es

verging keine Stunde, da waren. Herr Franchi und ein zweiter

Secretär der Frau Patti bei mir mit einer Karte der Künſt

lerin: „Tauſend Entſchuldigungen und Einladung zum Diner“

in der nächſten Woche. Sie erzählten mir, es wären ſeit dem

Tage ihrer Ankunft eine derartige Maſſe von Geſuchen (vulgo

„Bettelbriefen“) eingelaufen, daß ſtrenger Auftrag gegeben

ward, alle nicht von Mad. Patti ausdrücklich genannte Perſonen

abzuweiſen. Mir erſchien dieſe Erklärung zum mindeſten ſonder

bar; eine Künſtlerin mit ſolchen Einnahmen, ſolch' vornehmem

Haushalte und zwei Secretären, konnte doch einen dieſer beiden

beauftragen, die ſich meldenden Leute zu empfangen und zu

befragen, anſtatt einem frechen Diener das Amt zu überlaſſen

der, wie mir ſpäter verſichert ward, unter Herrn Nicolinis

beſonderem Schutze ſtand). Doch ſchien mir jede weitere Be

merkung nutzlos, ich bemerkte bloß lachend: „Hoffentlich wird

der domestique mich nicht mehr für einen Bittſteller (petition

naire) halten.“

Das Diner bei Adelina Patti gehörte zu den unter

# und intereſſanteſten meiner Künſtlerlaufbahn. Es

and im Erdgeſchoſſe des Hötels, in eigens für den Abend

gemietheten Räumen, ſtatt. Adelina war bezaubernd, ſie be

ehrte mich mit beſonderer Aufmerkſamkeit, erzählte mir von

der Sammlung Volkslieder, die ſie ſich angelegt hatte, und

meinte: „Ich ſinge jetzt franzöſiſche, italieniſche, engliſche,

ſpaniſche, ſelbſt ruſſiſche und hoffentlich bald deutſche Volks

lieder.“ „Donc Vous en chantez (enchantez) dans toutes les

langues,“ bemerkte ich. Ob dieſes Wortſpiel mir die Ehre ver

ſchaffte, Adelina zu Tiſche zu führen (ſo berichteten die Zei

tungen), weiß ich nicht; Ä meinem Dafürhalten hatte ſie

mich als den älteſten der Gäſte gewählt. Während des

Mahls führte ſie das Geſpräch, und ſprudelnd kamen geiſtreiche

Bemerkungen und Witzworte aus ihrem Munde. So z. B.

ſagte ſie einmal auf ihren oben erwähnten Geſchäftsführer

weiſend: „Das iſt mein Geldvormund; er heißtÄ Franchi,

in Deutſchland jedoch iſt er für die Marchi“ (Mark); dann

flüſterte ſie mir zu: „Für die Marchi (mit dem Accent auf

der erſten Silbe) bin ich auch, nicht aber für die Marquis“

(mit dem Accent auf der zweiten Silbe; Anſpielung auf ihren

Gemahl Marquis de Caux). Ä dem Diner begab ſich die

Geſellſchaft in die Wohnung der Gefeierten, es wurde Kaffee

getrunken; zuletzt ſang ſie ein paar Liedchen, trotz des Qualms,

der den Salon erfüllte. Spät nach Mitternacht ſchieden die

Gäſte von der entzückenden Künſtlerin.

In größeren Geſellſchaftskreiſen war Adelina nicht immer

ſo liebenswürdig. Beſonders wenn ſie merkte, daß man ſie

eingeladen hatte, um mit ihr zu paradiren, oder gar in der

Hoffnung, daß ſie ſingen werde, konnte ſie ſich ziemlich un

wirſch zeigen, ſetzte ſich in einen Winkel, rief ein paar Per

ſonen heran, die ihr naheſtanden, und führte mit dieſen ein leb

haftes Geſpräch, ohne die andere Geſellſchaft weiter zu beachten.

– Sie war eben immer eine höchſt liebenswürdige Deſpotin.

Von Herrn Nicolini, den jetzigen Gemahl der Diva, für

den ſie immer die größte Zärtlichkeit kundgab, deſſen Mit

wirkung ſie allen Directionen und Intendanzen aufzwang, kann

ich an dieſer Stelle nur ſagen, daß er gegen mich und meine

Frau (die bei der zweiten Anweſenheit Adelinens viel mit

ihr verkehrte) ſich ganz beſonders liebenswürdig zeigte, ich

aber kein Vertrauen zu ihm faſſen konnte. Perſonen, welche

ihn genau zu kennen behaupten, verſicherten zu öfteren Malen,

daß er einen nicht günſtigen Einfluß auf die Künſtlerin übe,

daß er beſonders darauf bedacht ſei, jede freundſchaftliche An

näherung zwiſchen ihr und anderen Frauen zu verhindern.

Ich kann keine endgiltige Meinung über ihn ausſprechen. Ich für

meinen Theil will hier nur eine unbekannte, aber ganz ſichere

und komiſche Thatſache von Herrn Nicolini berichten. Er wollte

nicht bloß als Sänger glänzen, ſondern auch als – – Er
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finder einer neuen Haarwuchspommade. In London

kündigte er einenÄ entdeckt von Herrn Ernſt

Nicolini“ an. „Sichere Heilung der Kahlheit“ (Capillary

Regenerator, Discovered by Signor E. Nicolini. A certain cure

for baldness)) „Neue Aera in der Geſchichte des menſchlichen

Haares.“ „Keine Marktſchreierei“, „unfehlbare Wirkung“ u.ſw.

u. ſ. w. Ein Herr V. E. Stevens,98 Park Street Grosvenor

Square, war mit der Vertheilung und Anwendung dieſes Wun

dermittels betraut. Adelina Patti war, wie von der Schön

Ä des Geſanges ihres Freundes, ſo auch von der Unfehl

arkeit ſeiner Pommade dermaßen überzeugt, daß ſie mit voller

Beſtimmtheit meinem Kahlkopfe den ſchönſten Haarwuchs

prophezeite, wenn ich jene brauchen wollte. Nicolini wies

mich an den obbenannten Londoner Friſeur, dem allein die

Verfügung über das Mittel zukam und verbot Adelinen, mir

dieÄ zu verrathen, doch ſie konnte nicht umhin,

mir den Hauptbeſtandtheil anzudeuten. Ich verſuchte den Ge

brauch, bekam ſtarkes Kopfweh und verlor noch einige von

den # wenigen Haaren, die mir geblieben. Seither iſt mir

keine Kunde geworden, ob irgend Jemand, „die ſichere Heilun

dieſes Haarwiederbelebers“ an ſich erprobt hat. Nicolini iſt

jetzt der Gemahl Adelinens, und wird wohl die partnership

mit dem Friſeur gelöſt haben. Adelina aber, von der eine

Zeit lang eine „Abſchiedsrundreiſe“ in Deutſchland vielfach

angekündigt war, iſt nicht gekommen; vielleicht ſind ihr die

Triumphe der MarcellaÄ als ein bedenkliches Gegen

gewicht erſchienen, zumal, den Berichten aus allen Gegenden

zufolge, ihre Stimme in den letzten Jahren an Friſche und

Kraft eingebüßt hat.

Was ſoll ich nun von Marcella Sembrich ſagen?

Ihrer in mancher Hinſicht unvergleichliche Geſangskunſt kann

ich an dieſer Stelle keiner Beſchreibung widmen, da ja der

Schwerpunkt dieſer Aufzeichnungen – wie die Ueberſchrift

deutlich ankündigt – nicht in Kunſtbetrachtungen liegt. Nur

das Eine, will ich ſagen, daß nach voller Ueberzeugung dieſe

Reinheit, dieſe Geſangsfreudigkeit an den ſchwierigſtenÄ

einerſeits, und anderſeits dieſer ſchöne, aller Künſteleifern

gehaltene Vortrag der klaſſiſchen Arien und Lieder nicht allein

mit der ſchönen Stimme und dem Studium zu erreichen waren,

ſondern auch aus dem Gemüthe geſchöpft werden mußten,

Und wahrlich ein braves, ein herrliches Gemüth muß die

Künſtlerin beſitzen, die erſt nach jahrelangen Kämpfen zu

großen Erfolgen und Ehren gelangt Ä die zuerſt zur Kla

vierſpielerin und Geigerin herangezogen, ſpät, faſt zufällig ihre

Stimme entdeckt hat; die im Anfange ihrerÄ
von denſelben Directoren und Intendanten, die ſich heute um

ihre Gaſtſpiele bewerben, als unanſehnlich und wenig ver

ſprechend abgewieſen wurde die, noch unmittelbar vor ihren

erſten Triumphen, an der Dresdner Hofbühne nicht zur Gel

tung gelangen konnte; und die nunmehr jetzt auf der Höhe

des Ruhmes und glänzendſten Einkünfte ihre volle natürliche

Beſcheidenheit bewahrt, und ſo gar nichts von der Prima

dºna, vºn der Theaterfürſtin angenommen hat, die mit vollen

Ä Wohlthaten ausſtreut; die unähnlich ihrer berühmten

olleginnen (vide Lucea HülſenfondÄ) eingedenk der

ſelbſterlebtenÄ Nothtage, Tauſende hingibt an Orcheſter-,

Chor- und Schriftſteller-Stiftungen, für arme Geiſtes-Arbeiter;

ein ſeltenſtes, ja einzig daſtehendes leuchtendes Beiſpiel für

alle Zeiten!

Meine perſönlichen Beziehungen zu der edlen Künſtlerin

wurden durch einenÄ Zwiſchenfall eingeleitet.

In Erinnerung an die Erfahrungen mit anderen Primadonnen

hatte ich den Beſuch des Gemahles der Frau Sembrich, des

gar braven und liebenswürdigen Herrn Stengel gar nicht er

wiedert, alſo die Abſicht meines Fernhaltens deutlich zu er

kennen gegeben. Ihre Triumphe im Krolltheater meldete ich

mit der gebührenden Anerkennung; weiter Annäherung ward

von beiden Seiten vermieden. Doch als die Künſtlerin nach

dieſen Triumphen und nach zwei rühmlichſten Vorſtellungen

*) Ich beſitze ein gedrucktes Exemplar dieſer zwei Seiten umfaſſen

den Ankündigung.

Ä heitere, ruhige Stimmung zu verbreiten.

für wohlthätige die glänzendſten Anerbietungen des

Director Engel für Fortſetzung des Gaſtſpieles ausſchlug,

um „nunmehr mit Ruhe ihrer Familie zu leben“, gab ich

meiner Bewunderung ſolch hochkünſtleriſchen Gebahrens, ſolch

gar nicht Primadonnen-artiger, bürgerlich-edler Geſinnung un

geheuchelten Ausdruck, „gerade weil ich nicht zu den ganz

unbedingten Verehrern gehörte“. Und da kam der brave Herr

Stengel zu mir mit dem Erſuchen ſeiner lieben Frau, mir

perſönlich zu danken für die Anerkennung. Seit jenem Tage

begann Äe perſönliche Bekanntſchaft.

Wem je die Freude vergönnt war, Marcella Sembrich in

Ä häuslichen Kreiſe zu beobachten, als Gattin, Mutter,

orſtand des Haushaltes, wer ſie je in ihrem traulichen

Sommeraufenthalte in Kleinzſchachwitz beſucht hat, der wird

mit mir übereinſtimmen, Ä dieſer Frau die allen Prima

donnen verſagte Gabe geſchenkt war: über ihre Um Ä be

(II! ICIllll

tundenlang mit dem Ehepaare verkehren, Ä ein Wort

über Theater, Couliſſengeſchichten, Witzworte über Colleginnen

u. dgl. zu vernehmen. Ihr ganzes Weſen athmet Freude am

Daſein, an der glücklichen Ehe, an den Kindern, an der ſchönen

Natur. Und während man imÄ mit aenialen und

geiſtſprühenden Primadonnen nie vergeſſen Ä daß man

einer berühmten, gefeierten Künſtlerin gegenüberſteht, wird

man bei Marcella Sembrich von dem ſchönen Gefühle durch

drungen, daß eineÄ Frau größtes Kunſttalent mit edlem,

weiblichem Gemüthe verbindet.

Jeuilleton.

In der elften Stunde.

Von Oscar Cevertin.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Schwediſchen von M. v. Bröndſted.

„Nein, Du langer Satan! Komm mir nicht nahe – – »Mörder!«

– – Was ſagteſt Du? – – »Mörder!« – – »Du willſt meine Fauſt

fühlen, merke ich!« – – »Sacrénom!« – – Schmeckte es gut, was?

Fiel er? Nein! – – Leichenblaß –– Puh! klebrich, abſcheulich! wider

lich! – – Tropfen auf Tropfen ſickert auf die Diele des Wirthshauſes,

roth und warm . . . Allmächtiger Gott im Himmel, der Kerl iſt todt! ...

Ermordet! Fort, fort! . . . Das Dampfſchiff geht heute Abend ab. Wer

kennt ihn in Schweden? . . . Schnell! . . . Ob ſie wohl die Capitänsmütze

kennen? . . . Schneller! . . . Mein Gott, ſie ergreifen mich, ſperren mich

ein . . . Schneller, ſchneller in Jeſu Namen . . . Gnade!“ . . .

Hier ſchlug der ehemalige Schiffscapitän Hedenberg ſeine Hand hart

gegen den Bettpfoſten und erhob ſich, die Augen geſchloſſen und das Hemd,

wie ein von Schweiß triefender Lappen, am Rücken feſtgeklebt. Blaß, zum

Tode erſchrocken, noch bebend in der quälenden Angſt des Traumes, fuhr

er aus dem Schlafe auf. Das eben Geträumte verbreitete ſeinen phan

taſtiſchen Schleier noch überall um ihn her und die ſcharfe Kante eines

Schrankes, die er vor ſich ſah, erſchien ihm durch die ausgeſchnittene Ecke

des Geſimſes, als ein hoher langer Mann in braunem Anzug, tabaks

brauner Weſte und ſchnupftabaksfarbenem Rock. Der große Mann hatte

ein häßlich grinſendes, verzerrtes und mit einem dünnen rothen Kinnbart

verſehenes Geſicht, das hoch oben auf dem wackeligen, hageren Körper,

wie ein abgeſchälter Griff an der Spitze eines Rohrſtockes ſaß. Und die

kleinen, mephiſtopheliſchen, tiefliegenden Augen, die ſo boshaft, ſo herzlos

blinzelten und ihn ſo höhniſch anblickten, während die dünnen Lippen ein

ſardoniſches Lächeln kräuſelte, ſo daß die gelben und mit Weinſtein be

ſetzten Backenzähne ſichtbar wurden. – – –

Ein kalter Schauer ſchüttelte den Mann im Bette, wie ein Espen

laub. Sein Herz klopfte, ſeine Kniee ſchlugen gegen einander. Er hatte

die Knie unter das Kinn hinaufgezogen und kroch wie ein finſterſcheues

Kind in wahnſinniger Furcht zwiſchen die Kiſſen, und erſt als ſein Kopf
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ſie mit ſeinen Liebkoſungen zu beruhigen. Und mit einem erſtickendem

Schmerzgefühl, deſſen nagende Bitterkeit ſich fortwährend vermehrte, be

trachtete der Vater das abgezehrte, frühreife Geſicht ſeines einzigen Kindes.

Ihre Augen hatten einen heißen, ſtechenden Glanz, die Backenknochen ſtan

den hervor und das Kinn hob ſich ſpitz und ſcharf über der flachen ein

geſunkenen Bruſt empor.

Uebrigens hatten ſie mit einander viel Aehnlichkeit, Vater und

Tochter, wie ſie da ſtanden neben einander. Daſſelbe glatte, braune

Haar, derſelbe gebogene, fleiſchige Mund, dieſelbe gerade Naſe mit den

zitternden Naſenflügeln, und dieſelbe Krankheit, das plötzliche unnatürliche

Erröthen der Wangen, – – dieſelbe durchſichtige weiße Hautfarbe der

Hände und des Geſichts, derſelbe bläuliche erfrorene Farbenton der Lippen

verliehen ihnen eine frappante Aehnlichkeit.

Hedenberg neigte ſich herab, küßte die Stirne des Kindes und

flüſterte ihm mit leiſer murmelnder Stimme ins Ohr: „Mein armes,

kleines Mädchen! . . . Mein ſüßes Herz . . . Aber ſage mir eins, Signe . . .

antworte mir aufrichtig. Haſt Du geſtern Abend Dein Abendgebet auch

mit Aufmerkſamkeit gebetet?“

„Ja, Vater, ich betete für Dich und für mich und für uns Alle.

Und Mutter las mir ein Capitel aus der Bibel vor, bevor ich mich zur

Ruhe begab.“

„Das war recht, liebe Signe; thue nur immer ſo – und der gute

gerechte Gott da droben wird Dir helfen und Dich hier unten in der

Sonnenwärme geſund machen. Glaubſt Du nicht ſelbſt daran, mein

Kind?“

„Ja–a, Vater,“ erwiderte das Mädchen ſcheu und ſtarrte wie ab

weſend gerade vor ſich hin mit ihren brennenden fieberheißen Augen.

„Iſt Mutter nach einem Arzt gegangen?“

„Ja, aber ſie verſprach ſofort zurückzukommen.“

„Ach, ſo . . .“

In demſelben Augenblick öffnete ſich die Thür und Frau Heden

berg trat ein.

Es war eine große, magere, einige dreißig Jahr alte Frau mit

ſcharfen habichtähnlichen Geſichtszügen, dünnen, zuſammengepreßten Lippen

und glattem, wachsgelbem Haar, das ſo fahl war, daß es ſich von dem

farbloſen Marmorteint des Geſichts faſt nicht unterſchied.

„Der Arzt kommt ſpäter am Vormittage,“ fing ſie an. „Er ver

ſprach nach einem tüchtigen Arzte zu ſchicken – Robida, ſo glaube ich,

hieß er.“

„Nun, das iſt gut! Ich danke Dir Bertha!“

Es entſtand eine Pauſe. Hedenberg liebkoſte Signe, aber nur

mechaniſch, wie man aus der Lebloſigkeit der großen ſtarrenden Augen

erſehen konnte. Endlich ſchien das Mädchen dies auch zu bemerken, ſie

machte ſich los und ging zum Fenſter hin.

„Ich glaube, ich gehe in mein Zimmer,“ meinte Hedenberg. „Ich

bin ſo müde! – – Gehſt Du mit Bertha?“

„Ja, aber was wird Signe ſich indeſſen vornehmen?“

„Ich wollte an Großmama ſchreiben.“

„So–o!“

„Ja, thue es, mein Kind; auf Wiederſehen ſo lange, kleine Signe!“

„Adieu, Vater!“

Aber während das Mädchen über dem Papier gebeugt daſaß mit

gewiſſenhaftem Ernſte, wie eine junge Frau, die das Zeugniß ihres erſten

Dienſtmädchens ſchreibt, den Brief buchſtabirend, begannen Hedenberg

und ſeine Frau im Zimmer nebenan ein leiſes Geſpräch – er lag auf

dem Bette; ſie ſaß in der Fenſterniſche mit ihrer Häkelarbeit im Schoße,

den Kopf faſt bis auf die Knie gebeugt in einer ſeltſam gezwungenen

Stellung.

„Willſt Du ſchlafen, Frederik?“

„Nein, das kann ich wohl nicht.“

„Ach, verſuche es doch! Du lagſt ja faſt die ganze Nacht wach.“

„Glaubteſt Du, ich würde hier – in Marſeille ſchlafen können?“

machtlos auf das Kopfkiſſen zurückſank, merkte er, daß er nur die Kante

eines Schrankes geſehen hatte. – Dann ſeufzte er vor Befriedrigung leiſe

auf und ſah, indem er den Blick im Zimmer herumſchweifen ließ, wie

jedes Möbel – das Sopha, die Stühle, Tiſche und was ſonſt im Zimmer

war – wieder die gewöhnliche Form annahm und plötzlich wurde es ihm

klar, daß er nur geträumt, daß er ja ganz harmlos in ſeinem Bette im

Grand Hotel du Louvre in Marſeille lag. Die fieberhafte Spannung

der Geſichtszüge verſchwand. Eine unüberwindliche Mattigkeit ergriff alle

ſeine Glieder. Er ſchloß die Augen und verſuchte zu ſchlafen, aber es

mißlang. Sein Athem war zu knapp und kurz und es röchelte und pfiff

in ſeiner Bruſt, wie in einem ſchlechten Inſtrument, das unter den Fin

gern eines brutalen Stimmers aufkreiſcht. Vergebens verſuchte er durch

Verfolgung der verſchlungenen Ornamente der Tapeten, durch unermüd

liches Anſtarren des Uhrzeigers, der in zierlichen, kleinen Sprüngen die

Scheibe der auf dem Kamine ſtehenden Uhr durchmaß, ſich in den Schlaf

zu arbeiten. Nein, es war unmöglich. Und um das Unglück zu ver

vollſtändigen, fiel das Sonnenlicht durch die grasgrünen Sproſſen der

Jalouſien in das Zimmer herein nnd zeichnete glänzende Flecke hier und

dort auf Gardinen und Teppiche. Der wohlfeile Hotelluxus des Zim

mers bekam ein gewinnendes Relief von Luſtigkeit, und die Helle verur

ſachte in ihrer ganzen ſüdländiſchen, brutalen Lichtſtärke einen brennenden

Schmerz in den Augenlidern des Kranken.

Capitän Hedenberg nahm ſeine Bibel und las halblaut einige Seiten

mit ſeiner pfeifenden, aſthmatiſchen Stimme. Dann ſtand er auf und

zog ſich an. Einen Augenblick ſah er in den Hotelhof hinab, wo das

Leben ſchon in vollem Gange war mit kommenden und gehenden Fuhr

werken, mit eilenden, ſchwatzenden und ſitzenden Gruppen aller Nationali

täten. Denn hier, innerhalb der ſonnenbeſchienenen Hotelfaſſade wogte

das bunte Touriſtenleben einer Weltſtadt hin und her. Der Hoteldirector

ſtand in ſeiner Thür, die Hände in den Hoſentaſchen, der Portier in der

ſeinigen, die Hände in dem Livréerock. Ein Kellner in ſchwarzem Frack

mit Zwirnhandſchuhen balancirte leicht auf den Fußſpitzen wie ein Solo

tänzer quer über den Asphaltdamm des Hofes, während er ſo ſorgfältig,

wie die Pathe ihr Pathenkind auf dem Arme hält, eine ſtaubige Roth

weinflaſche, ſorgfältig in eine Serviette eingewickelt, trug. Einige Reiſende

mit hellen Röcken, blonden Kinnbärten, die Reiſehandbücher in ihren

Derbyhandſchuhen haltend, wanderten hinaus durch die Pforte. Und der

grüne Papagei ſchlug mit den Flügeln und grüßte die abfahrenden Om

nibuſſe mit dem ewigen monotonen: „au revoir!“

Hedenberg ging nach vorne gebückt, huſtend und ſpuckend mit ſeinem

Plaid über den Schultern in's Nebenzimmer. Hier ſaß ſeine dreizehn

jährige Tochter am Caffetiſche.

„Guten Morgen Papa!“ rief ſie ihm entgegen, als er über die

Schwelle trat, „Guten Morgen, guten Morgen!“

„Guten Morgen, liebe Signe,“ antwortete der Vater und ſtrich mit

ſeiner mageren Hand mit den geſchwollenen Adern über das Haar des

Mädchens. „Biſt Du ſchon fertig, dann haſt Du wohl kaum richtig aus

geſchlafen?“

„Ja, gewiß!“

„Nun, das war ja ſchön! . . . Aber ſage mir, wie fühlſt Du Dich

hier in Marſeille? Gut? – – Hm, hm, keine gute Farbe in den

Wangen! Haſt Du das Fieber? Wie geht es eigentlich meinen lieben

kleinen Mädchen?“

„Danke! heute bin ich ganz wohl, aber Du Vater, wie haſt Du

heute Nacht geſchlafen?“

„O, ganz gut.“

„Vater, Vater, warum ſagſt Du das? Ich hörte Dich heute Nacht

ſo lange huſten und ächzen.“

„Das hat nichts zu bedeuten, liebes Kind, gar nichts! Aber dann

lagſt Du alſo auch wach?“

„Ja, ich kann nichts dafür! Ich muß es ſagen, obgleich ich weiß,

daß es Dir weh thut – – Das Athmen fiel mir ſo ſchwer heute Nacht,

es lag mir ſo bleiern auf der Bruſt. Ich mußte aufſtehen und in dem

Zimmer hin- und hergehen.“ -

Mit unterdrücktem Weinen und zitternden Lippen ſchmiegte das Mäd

chen ſich an den Vater, und er legte ſeinen Arm um ihren Leib und ſuchte

Ein unheimliches Feuer flammte in Hedenberg's Augen. Er rang

krampfhaft die Hände, die Lippen bewegten ſich.

„Nein, um die Wahrheit zu ſagen, ich habe es zu hoffen nicht ge
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wagt,“ antwortete die Frau und hielt die Hände wie abwehrend vor

die Augen.

„Schlafen, ſagteſt Du? Schlafen? Nein, nein, nein, nein! Nicht

ſchlafen! Oh, Gott ſei mir gnädig!“ fuhr Hedenberg immer aufgeregter

und am ganzen Körper zitternd, fort. „Oh, wie ſollte es auch möglich

ſein? Sobald ich nur einen Augenblick die Augen ſchließe, ſo ſehe ich

ſeinen Kopf ſich über mich beugen, verwundet, blutig – – – Oh – –

oh, es iſt als ob eine todeskalte Hand mit langen Fingern – welken –

nach mir greife, und wenn ſie meinen Körper ſtreift, dann iſt es, als ob

Alles verwelken ſollte. Als ob Geſchwüre an Armen und Füßen auf

brechen müßten – – – hm! Es trieft von Eiter . . . . die Glieder

ſchwellen auf, verwandeln ſich in unförmliche Fleiſchklumpen! . . . Gott

im Himmel, ich kann es nicht länger aushalten – – – Herr, erbarme

Dich, Chriſtus erbarme Dich, denn . . . ich . . . kann . . . nicht . . . mehr.“

Und er brach in ein krampfhaftes Weinen aus, riß ſich ſchluchzend

die Haare und biß ſtöhnend in die Bettkiſſen.

Aber die Frau am Fenſter, die arme magere zitternde Frauengeſtalt

fiel mehr und mehr zuſammen, mit ſchlaff herabhängenden Armen, wie

ein Bündel Kleider ohne Kraft. Weshalb ſchwieg ſie doch, hatte ſie denn

kein Wort des Troſtes für ihn? – – – Oh, einen Tag meines Lebens

für ſolch ein einziges Wort, lindernd, labend, heilend, wie ein Blick eines

liebevollen Auges, wohlthuend wie der Händedruck eines Freundes! Nichts

aber konnte ſie finden, nichts! Nein, fort waren ſie alle, alle die Worte

des Mitgefühls, ausgelöſcht aus ihrer Seele, ausgetrocknet auf ihrer

Zunge, fort!

Und während der Mann ſich krampfhaft auf dem Bette wand, ſah

ſie deutlicher und deutlicher jene Viſion, die ſeit Jahren die Qual ihres

Lebens geweſen, die ihr Daſein rettungslos zerſtört hatte . . . Ja,

Ja, ſchreien möchte ſie, ſo deutlich ſah ihre gequälte Phantaſie, wie ihr

Mann dem Franzoſen die Todeswunde verſetzte . . . Ein Mörder, der

Vater ihres Kindes, ein Mörder! . . . Und gerade hier in Marſeille war

es geſchehen.

Ein Matroſen-Café am Strande, unweit des Judenkirchhofes . . .

Der Wirth iſt in den Keller gegangen nach einer friſchen Flaſche Limo

nade gazeuſe. Hedenberg iſt betrunken. Er iſt allein mit Einem, der

Abſinth trinkt . . . er fängt einen Streit an mit dem Abſinthtrinker, einem

großen, hageren Mann mit einem grinſenden Geſicht, rothem Kinnbart

und gelben Zähnen . . . das Werk eines Augenblickes . . . da liegt er, die

Eskilstunaklinge bis zum Griff in den Kopf gebohrt, gerade über der

Naſenwurzel . . . Und dann läuft Hedenberg . . . Gott wie er läuft . . .

Und eine Stunde ſpäter geht der Dampfer.

Und wie ſie halbliegend in ihrem Stuhl dem Muſter des türkiſchen

Teppichs folgt, fliegen alle ihre Lebenstage, freudloſe und hoffnungsloſe,

an ihren müden, ausdrucksloſen Augen vorüber, mit den grauſen Viſio

nen finſterer Tage; wie ſie ſeit zehn Jahren geweſen waren. Denn

keinen Augenblick hörten die alten, nagenden Gedanken auf mit ihrer

Qual, keinen Augenblick ſeit dem Frühjahr, als er ſo verändert, ſo blaß,

ſcheu, mit ſtotternder Zunge, wie vom Schlage gerührt, zurückkehrte und

nach und nach ſie das Geheimniß aus ihm herauslockte, bis ihr die

fürchterliche Wahrheit in ihrer ganzen grauenhaften Schauerlichkeit ent

gegengrinſte . . . . Aber ſeit jener Zeit war es, als ob ein Dritter in das

Haus eingezogen, ein Dritter, den die Welt nicht ſah, der aber dennoch

der despotiſche, unverſöhnliche, herrſchende Tyrann des ganzen Hauſes wurde.

Und dieſer Dritte war jener von Marſeille, der Mann mit der langen

Geſtalt, die wie eine Rieſenſchlange ſich von der Diele zur Decke erheben

konnte, der Mann mit dem verzerrten Geſicht und der gähnenden Wunde

in der Stirn, der ihr Blut in wahnſinnigem Schrecken erſtarren ließ,

einem Schrecken, der größer war, als der, welchen das furchtbarſte Un

geheuer oder der Todtenkopf mit glühenden Kohlen in den leeren Augen

höhlen den Kindern einjagen kann, wenn ſie während der Winterabende

in der Dämmerſtunde allein ſind.

Und er, der Dritte, war vom frühen Morgen bis zum ſpäten Abend

in Bewegung. Vom Bette erhob er ſich zu derſelben Zeit wie ſie und

zerſtörte ihnen den Tag, indem er ſeine knöcherne Todtenhand zwiſchen

die ihrigen legte, wenn ſie einander „Guten Morgen“ ſagten . . . Er ſaß

am Mittagstiſche zwiſchen ihnen und verſcheuchte mit einem Hohngrinſen

den geringſten, heiteren Einfall, der das peinliche, ausgedehnte, allein ge

bietende Schweigen der Mahlzeit unterbrechen wollte. Er machte das

Eſſen bitter, den Wein ſauer – – – und wenn Fremde kamen, befand

er ſich auch in der Geſellſchaft. In den finſteren Schatten entlegener

Winkel lauerte er, guckte er durch die Thüren, ſchlich er ſich durch Schlüſſel

löcher und erfüllte ihre Seelen mit einer wahnſinnigen Angſt – – –

und in der nächtlichen Stille, wenn ſonſt die Finſterniß liebevoll ihren

Mantel über alles Elend und Unglück breitet, ziſchte er ſeinen heiſeren

Rachefluch über die Nachkommenſchaft des Mannes und die Lebensfrucht

des Weibes hervor, einen Fluch, der ihre Körper erzittern, der ihnen die

Zunge im Munde trocken und die pochenden Schläfen von kaltem Schweiß

feucht werden ließ.

Dann war die Krankheit gekommen, unverſöhnlich, unabweislich,

ſie, ſowohl Vater als Tochter, mit Krampf und Kraftloſigkeit ſchlagend.

Der Same der Bruſtkrankheit, der in ſeiner Familie lange gekeimt hatte,

entfaltete ſich in dieſen Jahren voll fortwährender Seelenangſt, Verzweif

lung und Spannung, und da lag er jetzt, von Schmerzen gefoltert, ſchlaf

los, vernichtet – – – am meiſten aber, grenzenlos grämten ſie ſich um

ihr Kind, ihr einziges, unſchuldiges Kind. Ach, das arme, arme Mäd

chen, welches von ſeiner Kindheit an kränklich und ſchwach geweſen, –

das überſpannte, ſeltſame Kind, welches bei dem geringſten tadelnden

Worte ſich in einem Nervenanfall niederwerfen, ſo herzzerreißend weinen

und wie eine Irrſinnige mit den Armen in der Luft fechten konnte, –

das arme Kind, das aufgewachſen war ohne etwas von all dem zu

kennen, was im Leben lächelnd und licht iſt, unter dem Drucke einer

unergründlichen Macht, die ſie nicht begriff, einem geheimnißvollen Etwas,

welches ihr frühreifer Gedanke ahnte, jenem furchtbaren Etwas, das alle

Sonne aus ihrem Heim gebannt hatte und das ihre Eltern mitten in

einem Geſpräch zum Schweigen brachte, um nur zu beten und zu flehen.

Gebete! immer und immer daſſelbe! Ja, blutige Thränen hatte die

Frau über ihr Elend geweint, geweint als ob es das Leben gelte, aber

jetzt war es, als wären ihre Thränenſtröme verſiegt, als hätte der täg

liche Schmerz, der unendliche Jammer ſie gefühllos und hart gemacht,

jetzt wo jeder Tropfen aus ihrem ausgezehrten Körper herausgepreßt

war und ihr Geſicht mit jedem Tag mehr von der lebloſen kalten Ruhe

der Statue erhielt.

Während ſie ſo über das jahrelange Weh ihres Lebens nachgrübelte,

bewegte ſie die Schultern und ſchüttelte den Kopf hin und her, dann fiel

die Bruſt ſchlaff gegen ihre Kniee herab, ſo daß Ober- und Unterkörper

gleichſam eine unbewegliche Linie bildeten, aus der das abgemagerte Ge

ſicht mit der ſcharfen Adlernaſe wie das Haupt einer Sphinx in ſeiner

todtblaſſen Traurigkeit, in ſeiner verſteinerten Verzweiflung hervortrat.

Aber eine Sphinx, die Niemand zu retten vermochte, denn es gab ja

Niemand, der das erlöſende Wort kannte. Nur ſie ſelbſt kannte es. Aber

wie ſollte ſie es nennen, verſteinert wie ſie war? . . .

(Schluß folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Berliner Poſſen und Volksſtücke.

Der Verſuch, ein ſpecifiſch Berliner Volksſtück zu ſchaffen, ſcheint

ebenſowenig gelingen zu wollen, als es bisher gelang, einen echt Berliner

Roman zuÄ Die ſeltſamſten dramatiſchen Gebilde haben wir

jenem Verſuche ſchon zu verdanken, wenn von Dank hier überhaupt die

Rede ſein kann; ſie trafen alle nicht den richtigen Ton und mit Kopf

ſchütteln wendete ſich das einſichtigere Publikum von ihnen ab. Es iſt

vielleicht auch ganz unmöglich, für den Berliner Localtypus eine eigen

thümliche und bezeichnende dramatiſche Form zu finden, denn gerade in

bühnenkünſtleriſcher Hinſicht nährt ſich das „neue Berlin“, das Berlin

nach 1871, durch die Zufuhr von Außen, wird es beeinflußt durch den

Süden und den Weſten, durch Wien und Paris. Das franzöſiſche feinere

Luſtſpiel, das Converſationsſtück und auch die franzöſiſche Zote ſind unſe

ren Ohren ebenſo geläufig, als die derbe Wiener Komik mit ihren tauſend

faden Mätzchen und Wortſpielen und die Wiener Volksſängerei auf der
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Bühne mit ihrem oft ſinnloſen Geplärre und ihren endloſen Walzer

melodien. Und wie das Ohr unehändig, wurde, hat ſich auch unſer

Auge an die Circuspracht der franzöſiſchen Scenerie und an die Clown

ſprünge und das Geſichterſchneiden der Wiener Komiker bereits ſo ſehr

gewöhnt, daß eine einfache und ihrem Inhalte nach höchſt dürftige Poſſe

uns als Ausſtattungsſtück geboten werden darf, daß ein Komiker nicht

mehr wirkt, wenn er nicht zugleich die Künſte eines Solotänzers beherrſcht

und daß in jedem ſogenannten Volksſtücke mindeſtens einigemale eine

Schaar uniformirter Choriſtinnen auf der Bühne erſcheinen muß, damit

das Ganze „ſehenswerth“ wird. Es iſt in der That nur ein abſcheulicher

Miſchmaſch von allen möglichen einheimiſchen und ausländiſchen „Künſten“,

der jetzt mit dem Titel „Poſſe“ oder „Volksſtück“ belegt wird, und wenn

in ihm noch einige draſtiſche Figuren, die den märkiſchen Dialekt ſprechen,

ihre Kalauer reißen, oder die Handlung an der Spree ſich abſpielt, wird

ſtolz von „Berliner Volksſtück“ oder „Berliner Poſſe“ geredet, als hätte

wirklich das ganz eigenthümliche und in ſeiner Eigenart ſchätzenswerthe

Berliner Leben ſeinen dramatiſchen Ausdruck gefunden.

Die Kritik hat einen ſchweren Stand gegenüber dieſen ſeltſamen

Potpourris aus Operette, Luſtſpiel, Schwank, Circuspantomime und Zote,

die ſich mit jenen Titeln brüſten. Sie hat ſich in den Tagesblättern bis

her meiſtens auf bloße Referate beſchränkt, die durch nimmermüde „Seere

tariatsnotizen“ in den Theaternachrichten meiſtens in majorem Directoris

gloriam vervollſtändigt und fortgeſetzt werden, und hat alſo auf ihr eigent

liches Amt verzichtet. Was ſoll auch ein einſichtsvoller und zugleich

wahrer Kritiker über ſolche Stücke ſagen, wenn er nur einigermaßen

künſtleriſche Grundſätze hegt? Dieſelben machen ja durchaus nicht den

Anſpruch, ſolchen Grundſätzen gerecht zu werden. Sie ſind „gemacht“,

zuſammengeſtoppelt und zugeſtutzt nach dem einzigen, ſchwerwiegenden

und geldbringenden Grundſatze des „Ziehens“! Wird dieſe Scene ziehen,

wird dieſes Wort, dieſes Couplet einſchlagen? Das iſt die großeÄ
welche Autor und Director bei dem gemeinſchaftlichen Verfaſſen des Stückes.

Notizen.

Aus dem Czarenlande. Geſtalten und Geſchichten von Erwin

Bauer. (Berlin, A. Deubner.) – Das Heil unſerer belletriſtiſchen Lite

ratur wird bekanntlich ſeit einiger Zeit von Oſten erwartet, und es läßt

ſich nicht leugnen, daß der ruſſiſche Realismus friſcher und geſunder an

muthet, als der Änzºº Naturalismus, der ſeinen Namen nur der

ſich zerſetzenden und Verweſungsmiasmen verbreitenden Natur zu ver

danken ſcheint. Erwin Bauer mit vielem Erfolge bei ſeinen ruſſiſchen

Vorbildern, Turgenjew, Gogol, Tolſtoi und Doſtojewski in die Schule

gegangen und weiß uns den Glauben beizubringen, daß er Perſonen und

Verhältniſſe, die er ſchildert, kennt. Da iſt die verbildete Dame der ruſ

ſiſchen Ariſtokratie, die ſich kraft ihrer franzöſelnden und philoſophelnden,

mit ein wenig Salonnihilismus verſetzten Selbſterziehung zu einer Lebens

anſchauung heraufgeſchwindelt hat, die in dem peſſimiſtiſchen Satze: „Es

lohnt ſich nicht“ gipfelt. Natürlich fällt ſie dem erſten beſten Verführer

in die Arme, deſſen erheuchelte Sentiments ſich ihr trotzdem „zu lohnen“

ſcheinen. Die Enttäuſchung bleibt nicht aus und ſie ſtirbt troſtlos und

verzweifelnd mit dem nach ihrer Meinung nun doch bewährten: „Es

lohnt ſich nicht“ auf den Lippen. „Ein ſeltſamer Hiſtoriker“ bringt die

verlumpte Figur eines Patrioten, der ſeine Liebe zum lettiſchen Vater

lande in Käſe und Branntwein umſetzt, indem er für eine nur in ſeiner

Einbildung exiſtirende Geſchichte des lettiſchen Stammes Abonnenten ſam

melt. Begeiſterung und Schnaps führen ihn, von Schutzleuten geſtützt,

auf das Polizeibureau. Die Skizze „Vor den Geſchworenen“ iſt unſeren

Leſern aus der „Gegenwart“ bekannt. Sie enthält die meiſterhafte Ver

theidigung eines Vatermörders, ſtellt die natürliche Empfindung dem

ſtarren Buchſtaben des Geſetzes gegenüber und gipfelt in dem Satze, daß

das, was vor Gott gerecht ſei, auch vor den Menſchen gerecht ſein müſſe.

In den Figuren der beiden engbefreundeten Muſtercommis Tugoumow

und Tolſtobojuchow kommt der Humor zu ſeinem Rechte. Sie lieben,

betrinken, prügeln und vertragen ſich, Letzteres über dem Grabe einer

gemeinſamen ſtillen Liebe! Die letzte Novellette „Es geht nicht“ bringt

den Urtypus des ſtarkherzigen und willensſchwachen Ruſſen niederen

Standes, deſſen beſte Vorſätze der Verſuchung des Schnapſes erliegen.

Erquicklich ſind die Meiſten dieſer Geſtalten nicht, aber ſie ſind durch und

durch wahr, und eine ernſthafte Literatur kann nur auf dem Boden der

Wahrheit gedeihen. Daß der künſtleriſch verklärte Naturalismus ſeine

Motive aus dem Auslande importiren muß, will uns nicht unumgäng

lich nöthig erſcheinen, aber ſeine bisherigen Erfolge laſſen eine Zeit er

hoffen, wo den fabulirenden Poeten für das, was ſich in ihrer nächſten

Umgebung zuträgt, die Augen aufgehen. G. M.

allein zu erörtern ſuchen; ob die Scene wahr iſt und einen Inhalt hat,

ob ſie dem Ganzen entſpricht und ſich ihm folgerichtig einfügt, ob jenes

Wort wirklich ein Witz oder nur ein höchſt trivialer oder auch höchſt zwei

deutiger Kalauer iſt, der wie eine Bombe ſtörend in das Behagen des

Zuſchauers hineinraſſelt, was kümmert das Alles jene „Macher“. Nur

„wirken“ muß es, verblüffen und erſchrecken muß es, wie etwa der Salto

mortale eines Clown; das nennt man dann Anregung der Nerven des

Zuſchauers, das nennt man dann „Schlagen“ mit dem Kunſtausdrucke.

Was ſoll eine auf künſtleriſchen Grundſätzen beruhende Kritik gegenüber

ſolchen Einwirkungen auf die Nerven thun? -

Sie hätte allerdings ſchon viel thun können, ſeit Jahren, wenn ſie

ihre Pflicht immer ſtreng erfüllt hätte. Ihr Einſpruch hätte Manches im

Keime unmöglich machen können, was jetzt, da es groß gewachſen, ſich

nicht ſo leicht wieder niedertreten läßt. Ihr Wort hätte jene Theater

directoren eingeſchüchtert, deren gegen künſtleriſche Zwecke gleichgültige Ge

ſchäftspraxis dieſe theatraliſchen Orgien veranſtaltete, ihr Tadel hätte den

falſchen Ruhm jener „Künſtler“ vernichtet, die ſich jetzt wie die Pfauen

blähen und als „Größen“ aufſpielen, weil ſie durch ihre ſchlechten Scherze

und zweideutigen Allüren die Häuſer füllen. Die ernſte Kritik hätte auch

die ſogenannten „Berliner“ Poſſen und Volksſtücke in ihrer eigentlichen

Nichtigkeit und zweifelhaften Zuſammenſetzung unmöglich gemacht und

vielleicht dadurch den Anlaß gegeben, daß eine Fortbildung jener älteren

echt Berliner Poſſe, die noch # künſtleriſcher Grundlage beruhte, in ein

fachen Formen ſtattgefunden hätte.

Aber die Kritik hat ihr Amt in dieſer Hinſicht verſäumt. Die

Theatertheile der meiſten unſerer Tagesblätter gewähren jenen Circusſtücken

denſelben Raum, wie den wirklich dramatiſchen Aufführungen, und ſo

konnte es kommen, daß wir dieſe Miſchmaſchpoſſe immer weiter vordringen

und Platz greifen ſehen. Urſprünglich war lediglich das Centraltheater

ihre Stätte; ſeitdem ein Director dort reich geworden und die Zugkraft

des in bunter Ausſtattung vorgeführten Blödſinns ſich als evident erwies,

hat jetzt auch das Wallnertheater einmal den Verſuch gemacht mit einer
ſolchen „Berliner Poſſe“, und ſiehe da! der Verſuch bewährte ſich: das in

altlich ganz unbedeutende, ja höchſt triviale Stück „Im neuen Berlin“

üllte die Häuſer; der „Climbim“ – wie der Berliner ſagt –, der um

ie Abenteuer eines Bierreiſen machenden Strohwittwers gemacht wurde,

„zog“, und das Verderben kann nun ſeinen Gang weiter gehen. In der

Ä hat es den Anſchein, als ginge es dieſen Gang. Das Oſtendtheater

hat bereits ſeine etwas edlere Tendenz, welche es ſogar zu einer Stätte

für Wildenbruch'ſche Stücke machte, wieder aufgegeben und ſührt nun ver

altete Poſſen mit Singſang auf und auch das Belle-Alliance-Theater cul

tivirt Ä mit Felix Schweighofer als Gaſt das ſogenannte „Volksſtück“.

Dem Anzengruber'ſchen „Stahl und Stein“, das dieſer Bezeichnung wirk

lich entſpricht, folgte auf der letztgenannten Bühne der „Roſenonkel“,

ein Volksſtück in vier Acten von L. Treptow und L. Herrmann. Die

Namen der Autoren verrathen, daß wir es hier mit einem „Berliner“

Volksſtück zu thun haben, und in der That zeigt es alle oben erwähnten

Eigenſchaften eines ſolchen. Eine triviale Idee iſt verbrämt mit einem

Miſchmaſch von Ausſtattungskünſteleien, Couplets, ſchlechten Kalauern

und ſogar größeren Geſangseinlagen; auch die uniformirten Choriſtinnen

fehlen nicht: diesmal ſind es ſchwediſche Sängerinnen. – Wird endlich

das Berliner Publikum ſolcher Potpourris nicht müde werden? Die erſte

Aufführung des „Roſenonkels“, die trotz des vortrefflichen Spieles Schweig

hofer's, eine nicht gerade enthuſiasmirte Zuhörerſchaft hatte, ließ die Hoff

nung auf dieſe endlich eintretende Ermüdung rege werden. Aber es wäre

wirklich gut, wenn nicht erſt die Ueberſättigung des Publikums mit der

artigem dramatiſchen Zeuge einzutreten brauchte, um ihm ein Ende zu

bereiten. Es gibt noch einen anderen Factor, der es unmöglich machen

müßte, und der iſt – der gute Geſchmack. Q).

Ludwig Ganghofer: Edelweißkönig. Eine Hochlandsgeſchichte.

– Oberland. Erzählungen aus den Bergen. (Stuttgart, Ad. Bonz&Co.)–

Das erſte dieſer Bücher trägt ein Etwas an ſich, das nicht ſo leicht zu verſtehen

und zu definiren iſt, ein märchenhaftes, ſymboliſirendes Element, welches

durch ein ganz in dem ſchönen, poeſievollen Aberglauben des Naturvolkes

befangenes Bauernmädchen verkörpert iſt. Der Äg iſt dieſem

holden Kinde eine wirkliche Geſtalt und dadurch, daß es der Dichter ver

ſtanden hat, Wirklichkeit und Märchen in dem Gedankenkreis des Mädchens

glaubhaft und glücklich zu verſchmelzen, wird # Figur mit ihrem

innigen Glauben und ihrer reinen Kinderſeele uns ſelbſt zu einem poetiſchen

Symbole des reinen Menſchenthums, wie es die Einwirkung einer groß

artigen Natur mit ihren überwältigenden und geheimnißvollen Beziehun

gen auf das in ſo winzige Menſchenkind erzeugen muß. Die Natür

lichkeit des Denkens ſpricht ſich auch in dem Aberglauben aus wie die

Natürlichkeit der Geſinnung in der Innigkeit, mit welcher das Volk ihm

anhängt. Deshalb ſind auch die anderen Menſchen dieſer Geſchichte ſo

wahr und treuherzig, ſo feſt in ihrer Liebe, ſo beſtimmt in ihrem

Wollen und ſo kernig in ihrem Weſen, weil ſie von der großen Natur,

die ſie umgibt, ihr Handeln und Denken abhängig machen und beeinfluſſen

laſſen. Das Märchenhafte der Erzählung iſt darum nicht zu tadeln; es

ehört zu den innigſten Eigenheiten der Menſchen, wie ſie uns Ganghofer

Ä daß ſie ſo naiv und herzlich den Geheimniſſen des Geſchehens

und der Natur gegenüber ſtehen, wie die Geſtalten eines Märchens. –

Noch eine Sammlung kleinerer Erzählungen aus Ähjers Feder iſt

ſeitdem erſchienen: „Oberland“. Wie im „Edelweißkönig“ erfreuen wir

uns auch hier an der ſchönen Natürlichkeit der Schilderung, an der her

zigen Art, wie Ganghofer ſeine Leute zu reden, zu denken und zu handeln

laſſen weiß. DasÄ was ſich ſchon in dem meiſterhaft wieder

gegebenen Dialecte ſo vielfach ausdrückt, tritt in den meiſten dieſer Er

zählungen ſchon in der Handlung in den Vordergrund, während es im

„Edelweißkönig“ auf einzelne Figuren beſchränkt bleibt. Die „Fähr

männin“ bildet den Glanzpunkt der in „Oberland“ geſammelten Erzäh

lungen beſonders durch jenen Humor. Der ſchlaue bäuerliche Vermittler,

der „Klammerer“ verdient zu den beſten humoriſtiſchen Geſtalten unſerer

Literatur gerechnet zu werden. (W), B.
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Die Kornzollfrage.

Von Karl Walcker.

Dieſer Gegenſtand hat eine große volkswirthſchaftliche

und politiſche Ä Es handelt ſich dabei nicht bloß

um die Getreide- und Brotpreiſe, ſondern auch um die Halt

barkeit oder Unhaltbarkeit der 1879 verſuchsweiſe eingeführten

Schutzzollpolitik des Deutſchen Reiches, um die Frage der

Rückkehr zum Freihandelsſyſtem, eines Handelsvertrages mit

Oeſterreich-Ungarn, eines Handelsvertrages mit Rußland und

andere wichtige Ä namentlich auch um das Problem

einer großartigen Hebung der deutſchen Landwirthſchaft

und Induſtrie.

Die verhältnißmäßig ſtärkſten Gründe, welche von ge

mäßigten, gelehrten Freunden der Kornzölle vorgebracht wurden

und werden, laſſen ſich ungefähr folgendermaßen formuliren.

In Folge derÄ oſteuropäiſchen und indiſchen

Concurrenz iſt die deutſche Landwirthſchaft in eine ſchwierige

Lage gerathen. Sie muß ſich durch intenſivere Ackerbauſyſteme

mit ſtärkerer Viehzucht helfen, und dieſer Fortſchritt ſoll durch

niedrige, mäßige Kornzölle erleichtert werden. Dieſe Gründe

klingen im erſten Augenblick plauſibel, ſind aber doch unhalt

bar. Selbſt wenn ſie ſtichhaltig wären, ſo würden ſie über

dies gegen Kornzölle, für Zölle auf Schlachtvieh, Ä
Butter, Käſe, Geflügel, Eier, Gemüſe und Obſt ſprechen; ob

gleich auch dieſe Zölle aus anderen Gründen nicht empfehlens

werth ſind. Kornzölle waren und ſind ferner nur um den

Preis induſtrieller Schutzzölle und anderer Schädigungen der

Landwirthſchaft zu haben. Niedrige Kornzölle gleichen daher

Trinkgeldern, mit denen ſogar Großgrundbeſitzer die nöthigen

Be- und Entwäſſerungen, Bodenmiſchungen und intenſiveren

Ackerbauſyſteme gar nicht durchführen könnten, ſelbſt wenn

ſie es wollten. Die Agrarier wollen aber in der Regel gar

nicht. In ſämmtlichen Wahl-, Vereins- und Reichstagsreden,

Petitionen,Ä Journalartikeln und ſonſtigen Kund

Ä praktiſcher Landwirthe kornzöllneriſcher Richtung

ürfte nie, oder faſt nie der Gedanke vorkommen, daß der

Gewinn aus den Kornzöllen zu landwirthſchaftlichen Fort

ſchritten verwandt werden Äf. Die Agrarier pflegen im

Gegentheil dieÄ und Nützlichkeit einer Einſchränkung

des Kornbaues und Ausdehnung der Viehzucht zu leugnen,

nach hohen Kornzöllen, dem Bimetallismus, dem Wolzoll,

Spiritusmonopolen und ähnlichen Dingen zu trachten.

Die meiſten und einflußreichſten Kornzöllner ſind Agrarier

der untervölkerten, oſtelbiſchen, ſog. „reinen“ Ackerbaugegenden

Preußens. Im Nachfolgenden ſoll daher ausſchließlich, oder

faſt ausſchließlich, von dieſen Gegenden die Rede ſein. Die

Agrarier haben Recht, wenn ſie behaupten, daß Tau

ſende von preußiſchen adeligen und bürgerlichen Rit

tergutsbeſitzern in GefahrÄ früher oder ſpäter

bankrott zu werden, und daß die meiſten derſelben

Äſ rettender Ärg im erhalten

werden können und ſollen. Die Agrarier haben aber

Unrecht, wenn ſie hohe Kornzölle zu ſolchen retten

den Maßregeln rechnen. Kornzölle ſind vielmehr für rich

tige Agrarier das, was Spirituoſen und Morphium für Trunk

und Morphiumſüchtige ſind, ein ſüßes, aber verderbliches Gift.

Kornzölle beſtärken die Agrarier in ihrer unbewußt

ſelbſtmörderiſchen Politik und dieſer Grund iſt der

wichtigſte, Ausſchlag gebende Grund gegen Korn

ölle. Damit ſoll natürlich nicht geleugnet werden, daß die

Ä auch der deutſchen Kornausfuhr nach England, den

Kornhändlern, den Brotconſumenten, namentlich den arbeiten

den Klaſſen ſchaden und zu Repreſſalien Rußlands und Oeſter

reich-Ungarns gegen die Ausfuhr deutſcher Induſtrieprodukte

führen. Rationell wirthſchaftende und ſparſam lebende Ritter

utsbeſitzer,Ä Rittergutspächter und Bauern

Ä Bayerns, Sachſens und anderer deutſcher Staaten

zeigen, daß die deutſche Landwirthſchaft noch heute rentabel,

um Theil ſehr rentabel iſt. Die Hauptgründe der hohen Ver

Ä vieler Agrarier liegen in Folgendem. Die oſtelbi

ſchen Rittergüter ſind meiſt viel zu groß, ſie umfaſſen z. B.

in Pommern 3000–5000 Morgen. Die Spuren der ur

ſprünglichenÄg ſlawiſcher Latifundien ſind noch immer

nicht verwiſcht. Der deutſche Bauernſtand iſt in dieſen Gegen

den numeriſch ſchwach entwickelt, zum Theil zur Zeit der

Hörigkeit „gelegt“, d. h. ſeines Grundeigenthumes beraubt, zu

landloſen Ä gemacht worden. Er entbehrt auch noch

heute einer zeitgemäßen Landgemeindeordnung und anderer

nothwendigerÄ Selbſt fleißigen und ſparſamen Arbei

tern iſt es unmöglich, ſich Grundeigenthum zu erwerben, ſelb

ſtändig zu werden. Sie wandernÄ maſſenhaft nach Amerika

und den übervölkerten Großſtädten und alten Induſtriebezirken

aus. In Folge deſſen iſt der Arbeitermangel ſo arg, daß

nach einem tüchtigen, conſervativen Kenner dieſer Zuſtände

pommerſche Gutsbeſitzer froh ſind, ihre Ländereien mit ſtän

digen Trupps aus den Gefängniſſen der benachbarten Städte

Ä zu können, und daß man in der Gegend von Star

ard bis Köslin meilenweit (!) kein Haus, kein Dorf ſieht.

azu kommen die Verſchwendungen, welche die Agrarier mit

allzu luxuriöſen Herrenhäuſern und landwirthſchaftlichen Ge



242 Nr. 42.
Die Gegenwart.

bäuden treiben, das hohe Spiel und die übrigen noblen Paſ

ſionen, mit welchen man das größte Vermögen der Welt in

Kurzem durchbringen kann, und mit welchem ſo viele Agrarier

und Söhne von Agrariern ſich ruiniren, der landwirthſchaft

liche Schlendrian und die nicht zu leugnende Schwierigkeit

einer guten Verſorgung der jüngeren Söhne. Letztere wäre

zu heben, wenn capitalkräftige deutſche Landhandelsgeſellſchaften

die deutſchen und öſterreichiſch-ungariſchen Magnatenlatifundien

zerſchlügen, ſo daß Tauſende von jüngeren Söhnen der Land

gentry und der Bauern als Verwalter und Pächter gute Stel

lungen fänden und häufig ſelbſt Grundbeſitzer würden.

Hohe Kornzölle und empfindlich drückende Kornzölle ſind

nicht immer identiſch. Wenn die Kornpreiſe z. B. allmählich

um 50–60 Procent fallen, ſo wird ſogar ein hoher Kornzoll

von 50 Procent des Kornwerthes von den Brotconſumenten

wenig oder gar nicht geſpürt. Ein Kornzoll von 25 oder

weniger Procent wird dagegen ſchon ſehr empfindlich geſpürt,

wenn er die gewohnten Brotpreiſe um 25 ProcentÄ
Hohe Kornzölle der erſtgenannten Art beſtehen bereits im

Deutſchen Reiche. Die Ä ſtreben indeß nach #
Kornzöllen der zweiten Art, die man überhaupt gewöhnlich

meint, wenn man von hohen Kornzöllen ſpricht. (Der Um

ſtand, daß die deutſchen Kornzölle Gewichtzölle ſind, kommt

hier nicht in Betracht. Der Einfachheit halber iſt Ä (ll

genommen, daß die Brotpreiſe genau im Verhältniß der Korn

preiſe und Kornzölle ſteigen, obgleich dies Steigen in Wirk

lichkeit nach einem verwickelteren Verhältniß erfolgt. Hinſichtlich

verſchiedener Punkte der Kornzollfrage, die ich der Kürze halber

übergehen muß, verweiſe ich auf Profeſſor Theodor Freiherr

von der Goltz's verdienſtvolle, bei Parey in Berlin erſchienene

Schriften über die landwirthſchaftliche Betriebslehre und Kriſis

und meine kleine, bei Roßberg in Leipzig erſchienene Schrift

„Gegen Kornzölle“.)

Der Glaube der Agrarier an die Möglichkeit der Durch

führung Ä empfindlicher Kornzölle iſt ein ähnlich kraſſer

Aberglaube wie der mittelalterliche Hexen- und Zaubererglaube,

oder irgend eine Utopie der Socialiſten, z. B. Fourier's Pro

phezeiung eines Limonadenmeeres. Eine künſtliche Steigerung

der Brotpreiſe um ein oder wenige Procent würde vielleicht

von den Maſſen der Reichstagswähler, überhaupt des Publi

kums, noch ſchweigend hingenommen werden. Eine beträcht

liche, empfindliche Steigerung der Brotpreiſe würde indeß zu

einem geſetzlichen, aber unwiderſtehlichen Entrüſtungsſturme

der öffentlichen Meinung führen, der die Kornzölle, das Fidei

commißinſtitut, das Latifundienweſen und ähnliche Dinge hin

wegfegen würde. Hört doch nach D. Hanſemann's treffender

Bemerkung in Geldſachen die Gemüthlichkeit auf. Selbſt wenn

jemals in irgend einem Reichstage eine empfindliche Erhöhung

der Kornzölle durchzuſetzen wäre, was mindeſtens fraglich iſt,

ſo würde ſich das alte Sprüchwort „Geſtrenge Herren regieren

nicht lange“ mit Veränderung des zu Verändernden auch bei

den hohen Kornzöllen bewähren. Die überaus mächtige und

einflußreiche, ſeit den 1830er Jahren politiſch geſchulte, an

conſtitutionelle Kämpfe gewöhnteÄ. Rheinland

Weſtfalens und anderer Gegenden würde und könnte ſich und

ihren Arbeitermaſſen hohe Kornzölle ſchon deshalb nicht ge

fallen laſſen, weil ſie dadurch gegenüber England und anderen

Ländern mit gar keinen, oder niedrigen Kornzöllen concurrenz

unfähig würde. Bei einer kornzollpolitiſchen Kraftprobe zwi

ſchen der Großinduſtrie und der öffentlichen Meinung einer

ſeits und den extremen Agrariern andererſeits wäre ein raſcher

und glänzender Sieg der öffentlichen Meinung unzweifelhaft.

Sind doch ſogar viele gemäßigte Kornzöllner und Conſervative

Gegner der agrariſchen Heißſporne und Schwarmgeiſter. Wenn

die Agrarier nicht bei Zeiten von ihrem Wahne zurückkommen,

daß ſie im Vertrauen auf erträumte hohe Zukunftskornzölle

beliebig irrationell wirthſchaften und beliebig viel verſchwenden

können, ſo werden ſie von Bankiers und anderen ſtädtiſchen

Capitaliſten, ſowie von verſtändig wirthſchaftenden Landwirthen

maſſenhaft ausgekauft werden und zu Grunde gehen.

Kurz, die extremkornzöllneriſchen Forderungen ſind leicht

zu widerlegen. Schwieriger, aber keineswegs unlösbar iſt die

Ä wie man Kornzollagitationen und ähnlichen reactionären

Beſtrebungen ein für alle Mal vorbeugen kann. Es kommt

offenbar darauf an, eine Verſtändigung zwiſchen den Frei

händlern und den Großinduſtriellen, den Freihändlern und den

gemäßigten Agrariern herbeizuführen, um die extremen Agrarier

u iſoliren und matt zu ſetzen. Auch die Art der Verſtän

igung iſt durch die Natur der Dinge gegeben. Die Frei

handelspartei, die, trotz ihren Verdienſten, in einem Theile ihrer

Glieder, noch immer vom extremen laissez faire, von un

ſtaatsmänniſcher Sachunkenntniß und Indolenz angekränkelt

iſt, muß mit ihrem Schlendrian brechen und im Verein mit

der Großinduſtrie und verſtändigen Landwirthen für die Hebung

der Induſtrie und Landwirthſchaft), für die allmähliche Be

ſeitigung der Schutzzölle und für freihändleriſche, den Frei

handel anbahnende Handelsverträge eintreten. Eine ſolche

ſtaatsmänniſche Reformpolitik großen Stiles wäre auch für

den Weltfrieden von Wichtigkeit. Es iſt kein beſonders er

bauliches Schauſpiel, daß zwei natürliche Aliirte, wie das

Deutſche Reich und Oeſterreich-Ungarn, ſich auf handelspoli

tiſchem Gebiete aus ſchutzzöllneriſchen Motiven gegenſeitig be

kämpfen, ſtatt miteinander einen freihändleriſchen Handelsver

trag zu ſchließen. Ein deutſch-franzöſiſcher Handelsvertrag

mag zur Zeit nicht zu erlangen ſein; ein deutſch-ruſſiſcher dürfte

indeß wohl zu erſtreben Ä. weil die mächtigen Ausfuhr

intereſſen beider Staaten durch das Abſperrungsſyſtem des

anderen Theiles ſchwer geſchädigt werden. Unter Ä leichen

Umſtänden iſt derÄ deſto geſicherter, jeÄ
riſche Syſteme in Europa herrſchen; denn in Frankreich und

Rußland gehen ſchutzzöllneriſche und chauviniſtiſche Hetzereien

Hand in Hand; und Ä nach großen Kriegen iſt ein gutes

Verhältniß beider Theile deſto eher zu erwarten, je freihändle

riſcher, je freundlicher ſie ſich im Handel und Verkehr ent

egentreten. Auf dem Gebiete der allgemeinen Wehr- und

Ä. der Arbeiterverſicherung und anderen Gebieten

gibt das neue, mächtige Deutſche Reich ſo zu ſagen die poli

tiſchen Moden an, und eine großartige Hebung der deutſchen

Landwirthſchaft würde in Frankreich, Rußland und den übrigen

Großmächten Nachahmung finden, d. h. dem Abſatze der deut,

ſchen Induſtrie nützen, die Stellung der ſelbſt in##
und Rußland nicht ganz fehlenden antichauviniſtiſchen, frie

densfreundlichen Ä ſtärken. -

Kein Geringerer als der Feldmarſchall Graf Gneiſenau

hat bereits in den 1820er Jahren, zu einer Zeit ungewöhnlich

niedriger Kornpreiſe, nach der bekannten Pertz-Delbrück'ſchen

Biographie Gneiſenaus, praktiſch gezeigt, wie ein Großgrund

beſitzer ſeine zerrütteten Finanzen wieder in Ordnung bringen

kann. Er beabſichtigte ſchon 1818 auf ſeinen Gütern in der

Provinz Sachſen faſt gar kein Getreide mehr zu bauen, faſt

nur Viehzucht zu treiben. Er war ferner ein Gegner der

ideicommiſſe, und er verkaufte Parcellen ſeiner in derſelben

Ä belegenen Herrſchaft mit beſtem Erfolge an ganz arme

Leute. Er ſprach ſich im preußiſchen Staatsrathe für den

Freihandel, für die Äg der Prohibitiv- und Schutzzölle

aus. Als er 1826 einſah, daß er zu groß gelebt hatte, ſo

ſtellte er durch weiſe Sparſamkeit und die erwähnten land

wirthſchaftlichen Verbeſſerungen das Gleichgewicht ſeines Bud

gets wieder her. - - -

Aehnlich bemerkte der verſtorbene preußiſche Miniſter des

Innern Graf F. A. Eulenburg in einer Debatte über die

Auswanderung der ländlichen Arbeiter am 24. Januar 1873

im preußiſchen Abgeordnetenhauſe: „Wir müſſen hinwirken

auf dem Lande auf Hebung der Induſtrie, auf Förderung des

Wegebaues, der Eiſenbahnen und des Canalbaues. Ich weiſe

hin auf die Einführung landwirthſchaftlicher Maſchinen, auf

die Verbeſſerung derÄ auf dem Lande,

auf die Erleichterung der Anſiedelung (d. h. alſo auf die Schaf

fung eines zahlreichen grundbeſitzenden Bauern- und Arbeiter

ſtandes), auf die Förderung des Sparkaſſenweſens . . .“ Der

*) Um nicht früher Geſagtes zu wiederholen, erlaube ich mir auf

meinen Artikel „Unſere chroniſche Wirthſchaftskriſis“ in Nr. 36 der „Gegen

wart“ von 1887 zu verweiſen.
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ſtenographiſche Bericht zeigt, daß dieſe Worte vom Hauſe mit

„lebhaftem Beifall“ aufgenommen wurden. Möge dies ſtaats

männiſche Reformprogramm des ausgezeichneten Großgrund

beſitzers und praktiſchen Landwirthes der öſtlichen Provinzen

Preußens bei derÄ Bewegung für innere Colo

niſation gebührend berückſichtigt werden. Schon Chamiſſo ſagt:

„Es ſproßt der Stamm der Rieſen

Aus Bauernmark empor.“

Verkehrsreformen in Amerika und England.

Von Max Quarck.

„Prairiefeuer“ war der Spottname, welchen die Freunde

der großen amerikaniſchen Eiſenbahngeſellſchaften für eine Volks

bewegung erfanden, die Ende der 1860er Jahre im Weſten der

Vereinigten Staaten, zuerſt unter den Farmern, entſtand. In jener

Zeit waren die amerikaniſchen Eiſenbahnen nahe daran, ſtatt der

23 Meilen, mit denen ſie 1830 begonnen hatten, deren ein halbes

Hunderttauſend zu umfaſſen. Und ſie hatten ſich zu dieſer Blüthe

entwickelt unter einem Freihandelsſyſtem im Inneren, wie wir in

Europa es uns kaum vorſtellen können. Das geſchichtliche

„Vorurtheil“, daß ſich große Verkehrsſtraßen aus Regalien

entwickelt haben und demgemäß, vermöge ihres öffentlichen

Charakters, immer noch wenigſtens in gewiſſer Hinſicht ſtaat

licher AufſichtÄ müſſen – dieſes „Vorurtheil“ kennt

man in Amerika ſo gut wie nicht. Dort wurden und werden

die Eiſenbahnen gebaut, wie dieſſeits des Oceans Häuſer oder

Schiffe. Ein bischen Conceſſion hat dem Unternehmen voran

zugehen, meiſtens eine bloße Formalität. Dann kann aber die

betreffende Unternehmergeſellſchaft auf und mit der erbauten

Linie ſchalten und walten, wie ſie will. Kein Menſch hat ihr

Etwas darein zu ſagen, wie ſie ihre Fahrordnungen, Betriebs

reglements und Tarife für Güter oder Perſonen einrichten

will. Es herrſcht eine vollſtändige Eiſenbahnanarchie, wenn

der Ausdruck erlaubt iſt.

Sonſt wäre es auch nicht verſtändlich, wie die amerika

niſchen Eiſenbahnen es ſich gefallen ließen, daß von den acht

unddreißig vereinigten Staaten jedes eine andere Eiſenbahn

geſetzgebung einſchlagen kann. Es gab nämlich bislang keine

einheitliche Legislatur in dieſer Richtung. Nur die großen

Pacificbahnen ſind, wenn man ſo will, „gemeinſame“ Bahnen.

Sie haben nämlich ſeiner Zeit von der Geſammtregierung der

Republik aus den noch nicht zu Staaten erklärten Territorien

Landſchenkungen erhalten, und ſich dafür verpflichtet, eine Art

financiellen Oberaufſichtsrechtes der Republik zu dulden, das

jedoch ebenfalls ſehr gering bemeſſen iſt. Im Uebrigen unter

liegt jede LinieÄÄ en, als ſie

Staaten durchläuft, und die amerikaniſchenÄ würden

ſich, wie geſagt, dieſer Sachlage kaum anbequemt haben, wenn

in irgendwelchen Staaten überhaupt wirkſame Geſetze exiſtirt,

oder wenn anch nur die wenigen beſtehenden, bis hinauf zu

den Eiſenbahncommiſſionen gewiſſer Staaten, nicht lediglich

auf dem Papiere geſtanden hätten.

Anarchie ſchafft den Abſolutismus, ſchrankenloſe Concur

renz ſchließlich die drückendſten Monopole. So barg das ab

ſoluteFÄ# unter dem die amerikaniſchen Eiſen

bahnen aufblühten, bereits die Keime zu jenen Auswüchſen,
unter denen ſeit Jahrzehnten der dortigeÄ leidet.

Völlige Willkür in der Tariffeſtſetzung, die unſolideſte finan

zielle Gebahrung, Hand in Hand damit die gänzliche Majo

riſirung aller capitalsſchwächeren Linien durch die capitals

kräftigeren, ſchließlich die Vereinigung rieſenhafter Schienen

ſtrecken und Verwaltungen in den Händen weniger Monopoliſten,

oder wo dies nicht angängig, wenigſtens die brüderliche Ver

bindung dieſes halben Dutzends von „Eiſenbahnkönigen“ zu

dem Zwecke, um dem Publikum im ſchmutzigenÄr
oder in demjenigen affiliirter Rieſenunternehmungen das Fell

über die Ohren zu ziehen – man kennt dieſe Zuſtände auch

in Europa als die äußeren Symptome jener von uns ſkizzirten

Entwickelung zu gut, als Ä wir näher auf ſie einzugehen

bau An ihnen entzündete ſich auch das „Prairiefeuer“.

ie weſtlichen Farmer mußten nämlich bei den weiten

Wegen, die ihre Transporte nach dem Weſten zurückzulegen

hatten, Unregelmäßigkeiten in der Tarifbehandlung und Mo

Ä überhaupt naturgemäß am Erſten und Meiſten

ſpüren. Sie gaben aber nur das Signal zu einer

viel umfaſſenderen Agitation – ſo weite Kreiſe wurden von

der Wirthſchaft der Eiſenbahnringe geſchädigt. Abgeordnete,

Advokaten, Alles, was in Amerika an der Spitze großer Be

wegungen zu ſtehen pflegt, nahmen im Weſten die Agitation

# und ſetzten ſie, bald ſtärker, bald ſchwächer bis auf den

heutigen Tag fort. Das ſtatiſtiſche Amt zu Waſhington, die

Geſetzgebung des Staates New-A)ork mußten, dem Drucke der

öffentlichenWÄn nachgebend, in den ſiebziger Jahren Um

fragen und Erhebungen über die Pools oder Ringe und ihre

Folgen für den Verkehr vornehmen, die natürlich nur ungünſtig

für die Intereſſenwirthſchaft der Bahnen ausfielen. So wurde

denn endlich im vorigen Jahre das Eine erreicht: die großen

Bahngeſellſchaften ſahen ein, daß der breiten Bewegung gegen

üher wenigſtens ein Beſchwichtigungsmittel räthlich er

ſcheine, damit ſo bloßſtellende Dinge nicht mehr in der weiteſten

Oeffentlichkeit erörtert würden. Und ſie ließen es, da bekannt

lich die Mehrheit des amerikaniſchen Con klingenden

Vorſtellungen durchaus zugänglich iſt, zu, daß dieſe Körper

ſchaft aus zwei ihr vorliegenden Geſetzentwürfen über den

Eiſenbahnverkehr in den Vereinigten Staaten ein drittes Ge

ſetz mache, welches unter dem Namen Interstate Commerce

Bill ſchon am 5. April d. Js. in Kraft getreten iſt. Sein

Name rührt eben daher, daß mit ihm endlich der Eiſenbahn

verkehr in der ganzen Republik, über die Grenzen der Einzel

ſtaaten hinaus, geregelt werden ſoll.

Wenn wir das neue amerikaniſche Verkehrsgeſetz als bloßes

Beſchwichtigungsmittel bezeichnet haben, ſo iſt damit noch nicht

geſagt, daß es nicht ganz ernſthaft, ja ſogar drakoniſch –

ausſehen könne. Man darf an die amerikaniſche Art, Ge

ſetze zu machen und durchzuführen, nicht mit europäiſchen Be

riffen herantreten. Man verſteht es dort meiſterhaft, an

Änd tief einſchneidende Maßregeln auf das Papier zu

bringen, die ſich bei näherem Zuſehen und namentlich in den

Händen gewandter Advokaten in Folge verſchiedener Hinter

thürchen, die an ihnen angebracht ſind, als vollſtändig wir

kungslos erweiſen. Nur löſt ſich der Widerſpruch, daß

man in Amerika mit dem 5. April auf einmal einen Sprung

von der nahezu unbeſchränkten Freiheit im Eiſenbahnverkehrs

weſen zur engſten geſetzlichen Beſchränkung gemacht zu haben

ſchien, und die Sache Ä auf, „wunderlich“ und „unbegreif

lich“ zu ſein, wie ſie ſelbſt deutſchen Fachblättern dünkte.

Die Hauptbeſtimmungen der neuen Verkehrsbill ſind kurz

folgende – ſchon bei Ä Zuſammenfaſſung wird der trüge

riſche Werth derſelben klar werden. Die Bahnen ſollen

Tarife jetzt vor dem Inkrafttreten veröffentlichen. Dazu

das Hinterthürchen: Tarifnachläſſe dürfen auch ohne Ver

öffentlichung gewährt werden, und da ſich jeder günſtigere

Tarif als Nachlaß bezeichnen läßt, ſo iſt die ganze Beſtim

mung ſchon ſo gut wie aufgehoben. – Sodann: weder für

Perſonen noch für Frachtgüter darf unter gleichen Umſtänden

und Bedingungen für eine kürzere Strecke mehr, wie für eine

längere Linie und Richtung gefordert werden. Das klingt auf

den erſten Augenblick ſehr kategoriſch. Das eine Hinterthür

chen iſt aber ſchon mit der geſchickten Wendung geöffnet: „unter

Ä Umſtänden und Bedingungen“. Wann wird ein Richter

ei der Mannigfaltigkeit des modernen Verkehres je feſtſtellen

können, daß eine Beförderung unter genau denſelben Um

ſtänden und Bedingungen ſtattfinde, wie eine andere? Der

zweite Ausweg kommt aber noch: die Eiſenbahnen können „in

beſonderen Fällen“ ſogar von der Befolgung der Vorſchrift

befreit werden! Und dies bei der Kernbeſtimmung des gan

zen Geſetzes! Wenn wir da noch hinzufügen, daß eine Com

miſſion von 5, ſchreibe fünf Mitgliedern mit der „Durchfüh

rung“ dieſes Geſetzes betraut iſt, bei einer Ausdehnung des
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amerikaniſchen Eiſenbahnnetzes von 132,936 Meilen in 1886,

zu denen in 1887 nicht weniger als 15.000 weitere Meilen

ebaut werden ſollen, und wenn wir damit ſchließen, daß erſt

ie Civilklage eines Geſchädigten nöthig iſt, um den neuen

ſchwachen Apparat inÄ zu ſetzen, eine Civilklage,

die bei ihrer Umſtändlichkeit gerade in Amerika und dem eigen

thümlichen Abhängigkeitsverhältniß, in welchem der Kunde

immer mehr oder weniger zur Bahn# nur in den ſelten

ſten Fällen angeſtrengt werden wird, ſo haben wir das Nöthige

zur Kritik der neueſten amerikaniſchen Verkehrsreform zuſam

mengetragen.

Der Monat, in welchem das „Reformgeſetz“ in Kraft

trat, iſt in dem Augenblicke, da wir ſchreiben, noch nicht zu

Ende, und ſchon geben uns die Thatſachen Recht. Die Kern

beſtimmung der Bill über Differentialtarife iſt bereits von der

Ueberwachungscommiſſion auf unbeſtimmte Zeit außer Kraft

eſetzt worden! Damit iſt das ganze Geſetz ſo gut wie beſeitigt,

in Gerichtshof, der United States Court in Oregon, Ä
dieſelbe Beſtimmung ſogar für unconſtitutionell erklärt! Da

ferner eine Hauptbahn der Linien nach dem Weſten nur zu

einem Siebentel im Gebiete der Vereinigten Staaten liegt und

demgemäß auch nur zu dieſem Ä Strecke der Inter

state Commerce Bill unterſteht, ſo kann dieſelbe die übrigen

Geſellſchaften bedeutend unterbieten. Eine Folge davon iſt,

daß die großen Stammlinien ihr Kartell, wie es das Geſetz

nebenbei will, zwar aufgelöſt haben, aber an deſſen Stelle

eine–Trunk-Line-Association bildeten, deren Zweck, „den Aus

tauſch des Verkehrs unter ſich zu erleichtern“, d. h. ſich zu ge

meinſamen Vorgehen gegen das Publikum zu verſtändigen,

natürlich derſelbe iſt, den das nominell abgeſchaffte Kartell

verfolgte. Aus den großen Kaufmannskreiſen in Francisco

kommen auch ſchon Beſchwerden über die Höhe gewiſſer neuer,

wie es ſcheint doch geſteigerter Tarife einzelner Colonial

waaren dorthin, und man ſpricht davon, daß der Congreß bei

ſeiner nächſten Tagung die ganze Angelegenheit einer neuen

Berathung unterziehen müſſe. Ä er Art, neben den Bahn

eſellſchaften ſelbſt, die treibenden Kräfte ſind, die ſchon jetzt

Ä dieſen der neuen Bill feindlichen Aeußerungen ſtehen,

werden wir am Schluſſe unſerer ganzen Betrachtung zu erör

tern haben, nachdem wir auch die engliſchen Reformbeſtrebun

gen kurz überblickten – wir finden dort eine werthvolle Ana

logie. Einſtweilen benutzten die amerikaniſchen Bahngeſell

ſchaften das Inslebentreten der ſogenannten Reform nur noch

ſehr vortheilhaft für ſich dazu, alle Freibillete, Proviſionen

an Agenten für verkaufte Fahrkarten und Aehnliches abzu

ſchaffen. Dies ermöglicht ihnen einerſeits großeÄ
andererſeits ſoll die Maßregel offenbar die Betheigten EIN

pfindlich treffen und ihnen zu Gemüthe führen, welch' ein un

praktiſches Ding das neue Geſetz ſei. Dabei wird aber nach

allem Angeführten das alte Monopolunweſen in der Haupt

ſache auch jetzt noch ſeine Blüthen treiben, nur unter dem

Deckmantel einesÄ beſſernden Geſetzes – ein Zuſtand,

i Ä die öffentliche Moral weit ſchlimmer iſt, als der frühere

geſetzloſe. –

In England lag eine durchaus gleichartige Verkehrs

reform im März d. J. dem Parlamente zur Berathung und

Beſchlußfaſſung vor. Aber die Railway und Canal Traffic Bill

macht ſchon jetzt auf den unbefangenen Beobachter denſelben

fragwürdigen Eindruck, wie das amerikaniſche Geſetz. Lord

Stanley bereits der vierte Präſident des Board of Trade,

der innerhalb zweier Jahre die undankbare Aufgabe der Aus

arbeitung einer Eiſenbahnbill zu erledigen hatte. In Groß

britannien kennt man jene Auswüchſe des freien Wettbewerbes

der Eiſenbahnen nicht in demÄ wie jenſeits des Oceans.

Und doch legte auch ſchon das letzte Miniſterium Gladſtone

dem Parlamente ein neues Eiſenbahngeſetz vor, das die Revi

ſion ſämmtlicher Eiſenbahntarife bezweckte. Der Entwurf wurde

jedoch nicht zum Geſetz, weil die Auflöſung des Parlamentes

aUs Ä der iriſchen Differenzen dazwiſchen kam. Nun iſt

es eine der erſten Sorgen des neuen Toryminiſterums geweſen,

allsÄ. Mundella's,Ä und Chamber

lains eine neue Bill zuſammenzuſetzen. Dieſelbe verlangt die

Abſchaffung der jetzigen, durchaus ungenügenden Eiſenbahn

commiſſion und derenÄ durch eine neue, qualificirte

Behörde. Die hauptſächlichſte der übrigen Beſtimmungen be

trifft auch hier die Differentialtarife, und ſie nimmt dieſelbe

halbe, ſchwankende Stellung der Frage gegenüber ein, wie die

amerikaniſche. Zwar wird von allen Geſellſchaften die Vor

legung ihrer Tarife zur Billigung durch das Handelsamt,

eventuell durch das Parlament verlangt, ſodaß die Behörde

der Bevorzugung gewiſſer Gegenden und Perſonen ſteuern

kann. Ä der anderen Seite dürfen aber Differentialtarife

belaſſen werden, falls die Eiſenbahndirectionen darthun können,

daß die BevorzugungÄ iſt, um den Verkehr zu bekom

men. Dieſe Nothwendigkeit darzuthun, dürfte jedem nur halb

wegs gewandten Director nicht ſchwer fallen. Um dieſen

Punkt drehten ſich denn auch hauptſächlich die neulich ſtatt

gefundenen Debatten des Oberhauſes. on der äußerſten

Ä wollte man die gründliche Beſeitigung aller Differen

tialtarife; die Mehrheit der LordsÄÄ die Beſtim

mung der Regierungsvorlage, und die Bahngeſellſchaften ſind

mit der letzteren, wie aus ihren Fachblättern hervorgeht, ſehr

zufrieden. Das engliſche Geſetz verſucht auch nicht in jenem

Grade, wie das amerikaniſche, den Schein einer durchgreifen

den Reform zu wecken. Es will nur die flagranteſten Fälle

einer ungerechtfertigten Tarifbevorzugun Ä allerdings

wiederum nicht ohne die rabbuliſtiſche Vorausſetzung „eines

Transportes gleicher oder ähnlicher Waaren“, die ja angeſichts

derÄ unſeres modernen Verkehrs ſchon bei der

amerikaniſchen Bill ſo fragwürdig erſchien. Im Uebrigen iſt

die engliſche Reform überhaupt eine noch verſchwommene Er

ſcheinung gegen die amerikaniſche, bei welcher das Charakteri

ſtiſche der ganzen Wirthſchaftsbewegung äußerſt ſcharf und

klar zum Ausdrucke kommt. WirÄ deshalb nach Feſt

ſtellung der Hauptanalogie nur noch die Summe zu ziehen,

welche ſich aus demÄ der ſkizzirten Verkehrs

reformen in Amerika und England für die wirthſchaftliche Er

kenntniß ergibt.

Prägnant tritt in beiden Ländern zunächſt das Eine

hervor. Die Nothwendigkeit einer größeren Einflußnahme

öffentlicher Gewalten auf ſo wichtige Verkehrsmittel, wie

es die Eiſenbahnen ſind, kommt hier deutlicher, dort undeut

licher zum allgemeinen Bewußtſein. Man iſt natürlich am

weiteſten in Amerika, weit aber auch in England von dem

Gedanken einer Verſtaatlichung der Schienenſtrecken entfernt,

wie er ſich in Deutſchland ſo ſchnell Bahn gebrochen. Aber

meritoriſch gehören die Geſetzgebungsverſuche bezüglich des

Tarifweſens in jenen beiden Staaten in dieſelbe Kategorie

moderner Wirthſchaftsſtrömungen, wie die deutſche Eiſenbahn

verſtaatlichung. Daß man unter den gegenwärtigen Macht

verhältniſſen in den Vereinigten Staaten mit dem Gedanken

der Tarifgeſetzgebung mehr ſpielt, als an ſeine ernſte Durch

führung denkt, und daß man in England äußerſt zaghaft auch

in der Form an ihn herantritt, ändert an jener intereſſanten

Thatſache des Sichbeſinnens der freihändleriſchſten Völker auf

Fässe Herrſchaftsrecht auch im inneren Ver

ehr Nichts.

Die Halbheit aber, mit welcher die neue Strömung von

vornherein behaftet iſt, führt zu einem anderen Ausblicke.

Ebenſo wie die moderne Colonialbewegung, ſind die Verkehrs

reformen in England und Amerika nebenbei Wirkungen oder

Symptome jenes neuerdings beſonders lebhaft geführten Kampfes

um den Weltmarkt und des Beſtrebens nach ſtetiger Erweite

rung deſſelben, in welchen alle modernenÄ Wett

eifern. Der innere Markt iſt überall ſo beſetzt, daß eine Aus

dehnung über die Grenzen des engeren Productionsgebietes

Ä zurÄ wird. Daher die Bewegungen für

inführung von Handelsmuſeen und Ausfuhrmuſterlagern,

daher aber auch die Verkehrsreformen in den beiden induſtriell

ſten der modernen Länder, mit denen wir uns beſchäftigt haben.

Am deutlichſten tritt dieſes Motiv, das bei Amerika mehr im

Ä ſteht, bei England hervor. Die Ängländer ſind

ekanntlich neueſtens ſehr ſchlecht auf die Ä Induſtrie zu

ſprechen. Dieſelbe hat ihnen in der letzten Zeit allerdings
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manche bedeutende Abſatzgebiete nicht bloß ſtreitig gemacht,

ſondern ſogar abgerungen. Bei den letzten Debatten im eng

liſchen Oberhauſe kamen dieſe Gründe, auf welche wir die

Tarifreformverſuche zurückführen, auch unverhüllt auf die Ober

fläche. Ein Landlord wies darauf hin, daß die amerikaniſche

Lebensmittelconcurrenz leichtes Spiel in England habe, weil

transatlantiſches Fleiſch auf der Strecke Liverpool - London

25 Shillinge für die Tonne und den Kilometer, engliſches

dagegen 50 Shillinge koſte. Seit Jahren beklagen ſich z. B.

die Obſtzüchter in Kent und Suſſex darüber, daß die Eiſen

bahnen ihnen höhere Sätze berechnen, als den Händlern in

Deutſchland, Frankreich und Belgien. Deshalb iſt es auch

kein Zufall, daß in den Vereinigten Staaten wie in Eng

land die Landwirthe das drängende Element bei der Ver

kehrsreform geweſen ſind. Sie, ſowie die kleinen und mitt

leren Gewerbetreibenden empfinden die Ueberſchwemmung des

Marktes mit fremden Erzeugniſſen am ſchwerſten. Die mit

weitreichenden Verbindungen und Mitteln arbeitende Groß

induſtrie aller Länder hat dagegen wegen billiger Maſſentrans

porte gleiches Intereſſe mit den Eiſenbahnen aller Länder.

Die letzteren ſorgen ja auch, wie wir ſahen, dieſſeits und jen

ſeits des Oceans Ä, daß ihnen die Verkehrsreformen nicht

viel anhaben können. –

Unter dieſem zuletzt hervorgehobenen Geſichtspunkte des

Wettbewerbes auf dem Weltmarkte betrachtet, erſcheinen die

Vorgänge in Amerika und England, von denen wir berichte

ten, Ä die deutſche Induſtrie durchaus nicht gleichgiltig, wenn

ſie auch vorläufig nicht zu ihrem Nachtheile ausgeſchlagen ſind.

«Literatur und Kunſt.

Ein deutſcher Abend in einem italieniſchen Dichterheim.

Von Friedrich Boettcher.

Wenige der zahlloſen deutſchen Italienfahrer kennen den

ÄÄ von Spezia; die meiſten ſauſen mit dem

Schnellzuge von Genua nach Piſa an ihm vorüber, und die

vereinzelten, welche Halt machen, begnügen ſich mit Beſich

tigung der Stadt Spezia; höchſtens wandert einmal einer nach

dem in einigen deutſchen Reiſehandbüchern und Romanen ge

feierten Portovenere. Mit Recht gilt dies am weſtlichen Ende

des Golfs gelegene uralte Felſenneſt, mit dem Blicke einer

ſeits über die ganze Breite des blauen Buſens und die grünen

Olivenberge hinweg auf die gewaltigen Zacken der apuaniſchen

Alpen, andererſeits auf das unendliche Meer mit den ſteil

abſtürzenden Ufern, als der landſchaftlich großartigſte Punkt.

Aber Ä volle Zauber der Gegend liegt doch auf der öſtlichen

Seite, wo die Ortſchaften Lerici und San Terenzio überaus

vorzügliche Seebäder bieten. Sie ſind nicht elegant, dieſe

Bäder, und die Zahl der Gäſte hält ſich in mäßigen Grenzen,

aber ſie vereinigen. Alles, was das Baden zu einem unver

gleichlichen Genuſſe zu machen vermag: einen ſich weit hinaus

erſtreckenden von feinkörnigem Sande gebildeten Grund, ein

klares, warmes, ſtark ÄsÄ ein faſt ununter

brochen gutes Wetter und eine das Auge immer neu ent

zückende Geſtaltung der Küſte.

Dieſe Vorzüge führten mich mit meiner Familie in dieſem

Sommer zum zweiten Male nach Lerici. Das kleine Städtchen

iſt den Auguſt über vollgeſtopft mit Fremden; kommt man

aber, wie wir, Anfang oder Mitte Juli, ſo hat man Con

currenz noch wenig zu fürchten. Zwei ausgezeichnete Bade

plätze ſtehen zur Auswahl, eine dem Orte nahe gelegene kleine

Bucht mit einem niedlichen „stabilimento di bagno“ und eine

etwas entferntere größere. Jene hatte ich vor drei Jahren

benutzt; diesmal gab ich der letzteren den Vorzug, weil ſie

unſtreitig den beſten Strand in der ganzen Umgegend beſitzt.

Der Mangel einer beſonderen Anſtalt zum Auskleiden iſt aller

dings unbequem. Einzelne ſuchen einen Erſatz durch Errichtung

transportabler Zelte; die Meiſten aber begnügen ſich mit einem

Felsvorſprunge, dem Reſte eines von der Brandung zerſtörten

Gemäuers und dergleichen.

Wenn ich an den heißen Tagen der erſten Julihälfte

zwiſchen 5 und 6 Uhr Nachmittags von dem ſchmalen Felſen

pfade in die Vallata – ſo heißt die Bucht – hinabſtieg, lag

eine tiefe Stille über der Landſchaft. Von den noch ſehr

dünn geſäten Fremden kam ſelten einer bis Ä einige

Eingeborene badeten gewöhnlich auf der der Stadt zunächſt

gelegenen Seite; in der Mitte der Bucht zog ſich die gegen die

winterliche Fluth beſonders dick und j aufgerichtete Schutz

mauer einiger Gehöfte einförmig und öde dahin; höchſtens

vor der Villa des Marcheſe Ollandini ſaß zuweilen eine kleine

Geſellſchaft, die ſich bis zum Eſſen von dem jovialen Haus

kaplan die Zeit vertreiben ließ; weiterhin hörte man nur noch

den tauſendſtimmigen Lärm der Cicaden in den Olivenwäldern

und das leiſe Rauſchen der ſanftbewegten Wellen.

Unſagbar wonnig war es inÄ Einſamkeit. In den

warmen Kies des Strandes dahingeſtreckt, den Rücken an

einen Felsblock gelehnt, lag ich im Schatten eines mit immer

grünen Eichen, Kaſtanien und Pinien dicht bewachſenen Hügels

und wartete in behaglicher Träumerei der Abkühlung zum

Bade. Vor mir die tiefblaue Fluth, bald von einem leichten

Segelfahrzeug oder von einem der zwiſchen Lerici und Spezia

verkehrenden Dampfer durchfurcht, bald ſpiegelglatt ſich aus

dehnend in die Unendlichkeit; links Alles, von dem trotzigen

Kaſtell von Lerici und dem terraſſenförmig an die Berg

wand gelehnten Städtchen bis hinauf zu den kahlen Gipfeln

der Höhen, von der Abendſonne vergoldet, aus dem dunkeln

Grün der Oliven hie und da ein Dörfchen oder eine Villa

mit leuchtenden Oleanderblüthen und hochragenden Cypreſſen

freundlich hervorlachend; rechts, jenſeits des Golfes, im Ä.
lich-duftigen Schatten, das jäh aus dem Meere emporragende

Portovenere, die ſtattliche Inſel Palmaria und als äußerſter

Vorpoſten gegen die Fluth das kleine, kühne Felſeneiland Tino.

InÄ Anblick verſunken, hätte ich ſtundenlang träu

men und ſchließlich die Hauptſache, das Bad, ganz vergeſſen

können, wenn ich trotz aller Einſamkeit nicht doch Geſellſchaft

Ä hätte, die an einige Regelmäßigkeit gewöhnt war.

Allabendlich, wenn ich um die Ecke Ä der Vallata bog,

ſah ich ſchon von weitem drei merkwürdige Erſcheinungen,

die mit den Muſchelkalkgrotten drüben wie verwachſen ſchienen.

Ein ſchlankes jungesÄ ſaß auf einem Felsvorſprunge

hart am Meeresrand, ſodaß die Wellen den Saum Ä
Gewandes zu Ä ſchienen, neben ihr kauerte eine ältere

Frauengeſtalt, und in einiger Entfernung rückwärts, im Halb

dunkel einer Felsniſche, lagerte ein kräftiger Mann, nur mit

F und Beinkleidern angethan, den breitkrämpigen Stroh

ut tief in die Stirne gedrückt, zu ſeinen Füßen ein ſchwarz

brauner Hofhund. Zwiſchen 6 und 7, wenn die Stunde des

PranzoÄ hatte, kam er regelmäßig an mir vorüber,

und in kurzen Zwiſchenräumen folgten ihm die beiden Frauen,

bis alle drei in einem nahen SeitenwegeÄ
In den erſten Tagen war ich zu ſehr durch die Natur

eindrücke überwältigt, als daß mir dieſe ſtereotypen Begeg

nungen beſonders aufgefallen wären; dann aber begannen ſie,

meine Aufmerkſamkeit zu feſſeln. Zunächſt die jugendliche

Geſtalt, ein hochgewachſenes Mädchen, das kaum 17 Jahre

zählen konnte. In ihrer Haltung lag eine ungeſuchte Vor

nehmheit, in ihren Bewegungen eine natürliche Anmuth, in

demÄ Geſichte ein gemeſſener Ernſt; man hätte

eine altgriechiſche Erſcheinung zu Ä glauben können. Einen

eigenthümlichen Ä. zu ihr bildete ihre Gefährtin, ein

wettergebräuntes Weib in den erſten vierziger Jahren, das

ſchwarze Haar bis hart auf die dichten Augenbrauen über

die Stirn gekämmt, von kräftigem Körperbau, jedoch nicht

ohne eine ſozuſagen fröhliche Elaſticität, die tiefliegenden

dunkeln Augen immer heiter glänzend, wozu ſie nicht ſelten

die kerngeſunden, blendend weißen Zähne blitzen ließ.

Aber eigenthümlicher noch erſchien mir bald die dritte

Perſon, einÄ deſſen dunkles Haupthaar noch mäßig von
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rauem Schimmer überzogen war. Sein faſt adamitiſches

Coſtüm – den Rock trug er ſtets auf dem Arme – ſtach

ſeltſam ab von der ſignorilen Haltung, die auf den erſten

Blick die Herrſchaft über die geſellſchaftlichen Formen erkennen

ließ. Was mochte ihm Ä den Kopf gehen, während er

in ſeiner Felsgrotte ſtundenlang in der gleichen Stellung an

ſcheinend finſter dahin brütete? Und wenn er in meiner Nähe

vorüberſchritt, hörte ich ihn gewöhnlich geheimnißvoll vor ſich

Ä nur ſelten traf mich ein Blick ſeiner träumeriſchen

raunen Augen.

In Lerici erfuhr ich leicht, daß er der penſionirte Ber

ſaglierehauptmann Petriccioli ſei, der in der Vallata auf ſei

nem Landgute ſitze und allnachmittäglich mit ſeiner Tochter

Ifigenia und ſeiner verwittweten Schweſter zum Strande Ä
ſteige. Unter ſeinen Landsleuten ſei er als Dichter geſchätzt.

Ich beſchloß, den Mann kennen zu lernen. Als er wieder

an mir vorüber kam, erhob ich j von meinem Kieslager

und ſtellte mich ohne Weiteres vor. Er grüßte freundlich und,

nachdem er ſich Namen undÄ noch einmal hatte nen

nen laſſen, ſagte er warm, faſt ſtürmiſch: „Sie ſind ein Deut

ſcher! Ich liebe Deutſchland wie mein Vaterland! Sie müſſen

mich einen Abend beſuchen.“ Ich war etwas erſtaunt über

dieſen unerwarteten Erguß, ſagte aber ſelbſtverſtändlich mit

Vergnügen zu, indem ich mir zugleich die Erlaubniß erbat,

meine Frau mitzubringen.

Am nächſten Tage mied ich das Bad, und gegen 7 Uhr

Abends machten wir uns auf nach der Villa Petriccioli. Vom

Strande der Vallata führt zuerſt der Weg nach S. Terenzio

den Berg hinauf, dann biegt ein Seitenpfad in ein Campo

von dichtem Pflanzenwuchs. An den Olivenſtämmen rankt

ſich und ſchlingt ſich von einem zum andern die Rebe; Myrthe

und Lorber miſchen ihren würzigen Duft mit dem Aroma der

Pinie, ein wenig abſeits winkt ein ſchattiger Hain immergrüner

Eichen und Kaſtanien. Ganz eigen war's uns zu Muthe, als

wir das baumhohe Rohr, welches einen vertrockneten Bergbach

umgibt, durchſchritten hatten. Von beiden Seiten waren wir

eingeſchloſſen durch langgeſtreckte Weinlauben, und über den

ſchmalen Pfad tief herab hingen fruchtbeſchwert die ſchönblät

terigen Aeſte des Feigenbaumes, – ein Labyrinth vielverſpre

chender Vegetation. Endlich ging es einige Stufen in die

Höhe, und nach wenigen Schritten tauchte aus dem üppigen

Durcheinander dasÄ Haus hervor, die geräumige

Terraſſe von ſchönen Bogen getragen, vor ihm eine rieſige,

ſtolze Palme, deren weitgebreitete Aeſte ſich in dem lind vom

Meere heraufwehenden Abendwinde leiſe wiegten. Unter dem

Ä Baume lag der Länge nach Ä dem etwas an

ſteigenden Boden mein Dichter, eine Ode des Horaz in den

Wipfel hinauf declamirend, auf der Marmorſchwelle unter den

Arcaden ſaß die ſtattliche Frau des Hauſes, umgeben von

ihrer Tochter Ifigenia und deren Tante, im Hintergrunde

auf einer Bank eine ehrwürdige Greiſengeſtalt, mit langem

weißem Bart und einem mächtigen Rohrſtocke in der Rechten

– wie ſich ſpäter herausſtellte, der 92jährige Vater des

Hausherrn.

Wir hätten uns bei dieſem Anblicke wie in eine andere

Welt verzaubert vorkommen können, hatten aber garnicht erſt

Zeit dazu; denn ſofort erhob ſich Alles, und Herr Petriccioli

ſtreckte uns die Hand entgegen mit den Worten: „Fühlen Sie

ſich bei mir wie aufÄ Erde, denn ich bin Ritter der

Krone Preußen!“ Da mir die Gewiſſenhaftigkeit, mit welcher

die Italiener ihre Ordensauszeichnungen ſtets in ihrem Titel

zu führen pflegen, längſt bekannt war, konnte ich mich über

die Eile, mit welcher unſer Wirth uns von der erwähnten

Thatſache in Kenntniß ſetzte, nicht wundern, und über den

Anlaß, aus welchem ein italieniſcher Offizier den preußiſchen

Kronenorden erhalten, brauchte ich mir nicht den Kopf zu

vºr. ir ſchritten zu den Damen, und auch dem wackeren

Patriarchen, der mir zum Gruße mit großer Bravour ein

langes lateiniſches Citat an den Kopf warf, wurden wir vor

geſtellt. Dann ließ die ganze Geſellſchaft zwanglos nie

der, und nach kurzem Austauſch der üblichen Redensarten be

gann der Hausherr: „Nun muß ich Ihnen doch erzählen, wie

ich zu dem preußiſchen Orden gekommen bin. Im Winter

1873 war ich in die Berge von Salerno zurÄ der

Briganten commandirt, einÄ Geſchäft und dabei über

Ä an Anſtrengungen und Entbehrungen. Eines Abends im

F ruar fand ich nach einem entſetzlich ſtürmiſchen Regentage

bdach in einer berüchtigten Räuberhöhle. Als ich, die von

Kälte und Näſſe erſtarrten Glieder am Feuer wärmend, über das

undeleben, welches ich, abgeſchnitten von aller menſchlichen

ultur, nun ſchon ſeit WochenÄ ein wenig nachdachte, über

kam mich ein wahrer # über ein Wort, das ein italieniſcher

Dichter den Zeitgenoſſen ins Geſicht geſchleudert: „Etutta,

in ogni umanostato, ozio la vita“ („Das ganze Leben in

allen menſchlichen Verhältniſſen iſt Müßiggang“). Ich hatte

das unwiderſtehliche Bedürfniß, meinenÄ Ausdruck zu

geben. Durch die ſeltſame Localität poetiſch angeregt, ſtand

mir ſofort der Plan zu einem lateiniſchen Gedichte . Ich

wollte jenem thörichten Worte die ganze moderne Culturent

wickelung ſowie das gewaltige # Ringen der Völker

Ä und mich dann tröſten, daß inmitten dieſer maje

ſtätiſchen Leiſtungen auch das geringfügige, von Keinem beob

achtete Schaffen – parva in magnis – rühmlich ſei, wenn

es zum Beſten des Vaterlandes gefordert werde. In dieſem

Zuſammenhange und im Strome des Dichtens konnte ich nicht

anders, ich mußte Zeugniß geben von dem, deß mein Herz

voll war, und ſo wurde mein Gedicht auf ſeinem Höhepunkte

zu einem begeiſterten Hymnus auf die herrliche Auferſtehung

Deutſchlands. Ich widmete es dem Kaiſer Wilhelm und er

hielt den Orden, auf den ich ſtolz bin.“

So erzählte unſer Wirth. Dann überreichte er mir das

inzwiſchen von Ifigenia herbeigeholte „Parva in magnis“

ſelbſt, ein prächtig gedrucktes, mit der Aufſchrift „Guglielmo

Prussiae Regi et Germaniae Imperatori dedicatum“ und dem

deutſchen Reichsadler verſehenes Quartheft, zeigte mir die er

wähnte Stelle und declamirte mit ungekünſteltem Pathos:

. . . . En Teutonus armis

Pro Patria insurgens! . . . Hinc bello fulminat Istrum,

Hinc Rhenum, herculeo promens miracula nisu.

Huc Liger, huc tumidos ingenti clade Mosella

Devolvunt fluctus, huc Matrona, Seguana, Dubis.

Eruit ille urbes Gallorum et funditus arces:

Agmina confregit, confractaque dispulit ultro,

Vel folia antumni stridens Aquilone procella:

Imperium et gazas, signa armaque, sceptra domumque

Turbine corripuit, totoque a culmine vertit:

Quidquid Galliae erat, monumentum immane triumphis!

Ingeminant plausum populi: Germania, salve!

Io! . . . Io! . . . Italiae redimita per aethera longum

Diditur, aeternumque sonant Sadowa! Sedanque!

Qui Caesar! quae Majestas! quae exordia Gentis!

Et, si incredibilis rerum fama occupet orbem,

Heroum incrementum ingens, Fredericia Proles;

Quae struis, et coeptis quae mox deductatrahentur,

Magna tamen super et magnis et maxima fient.

Ich brauchte eine Weile, mich von meinem Erſtaunen zu

erholen, dann reichte ich dem Ä die Hand und ſagte:

„Ich danke Ihnen als Deutſcher, öchte ſich Alles erfüllen,

was ſie von uns hoffen, und möchten wir immer gute Freunde

bleiben!“

„Das klingt etwas kleinmüthig“, erwiderte er. „Wie?

ein Volk, ſo alt und zugleich ſo jung, wie das deutſche, ein

Volk, das eben erſt ſeine nationale Kraft herrlicher bewährt

hat, als je zuvor in einer mehr als tauſendjährigen Geſchichte,

ein ſolches Volk könnte auch nur einen AugenblickÄ (Ill

ſeiner Zukunft, an ſeiner Fähigkeit, noch immer Größeres zu

leiſten? Ich weiß, es gibt noch Zwiſtigkeiten und Unfertig

keiten bei Euch. Für uns in der Ferne ſind dieſelben nicht

vorhanden, wir ſehen nur Eure geſunde Stärke, und wir glau

ben an Eure Zukunft, weil uns der Verſtand ſagt, daß wir

an ſie glauben müſſen. Und was das Freundſchafthalten

zwiſchen Italien und Deutſchland anlangt, ſ weiß ich wohl,
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daß ſolch warme Gefühle, wie ich ſie für Deutſchland hege,

nicht überall bei uns getheilt werden; ganz ſicher aber bin ich,

daß jeder beſonnen Urtheilende von der Naturgemäßheit und

Nothwendigkeit dieſer Freundſchaft überzeugt iſt. Ganz abge

ſehen von der Aehnlichkeit unſerer derÄ angehörenden

Schickſale – wir haben keine einander kreuzende Intereſſen,

dagegen finden wir auf dem Wege unſerer nationalen Weiter

Äung und Befeſtigung ſtets den gleichen Gegner. Das

genügt!“

Geraume Zeit tauſchten wir auf dieſe Weiſe unſere Ge

danken, bis wir den Damen in das Haus folgten. Dort gab

uns Ifigenia auf dem Clavier einige italieniſche Weiſen zu

hören. Dann drängte man auch meine Frau, etwas zu ſpie

len. Sie griff aus dem beſchränkten Repertoir, welches ſie

auswendig # Beethoven's ſogenannten Trauermarſch

heraus. An ſich paßte er in die Situation gewiß nicht her

ein, aber er that ſeine Wirkung. Der Hausherr, welcher der

Muſik bisher wenig Intereſſe Ä ſchenken ſchien, wurde auf

merkſam, ſeine Augen Ä ei den wuchtigen Accorden, er

ſetzte ſich neben das Clavier, „Geſü Maria!“ ſtöhnte er ein

über das andere Mal vor ſich hin, und als das Stück zu

Ende war, rief er wie in Ekſtaſe aus: „Ich bin nie in Deutſch

land geweſen, verſtehe kein Wort Eurer Sprache, aber hier

fühle ich das Wehen des deutſchen Geiſtes. O, daß ich den Tag

erleben möchte, da wir Seite an Seite ins Feld ziehen wer

den! Dann ſoll mein altes Schwert wieder aus Ä Scheide

fahren für unſere und für Eure, für unſere gemeinſame

Sache!“ –

Draußen ſtand jetzt der Vollmond goldig am wolkenloſen

Himmel, von der Terraſſe ſchweifte der Blick über das Dickicht

der Bäume im Vordergrunde hinweg und an dem dunkeln

Kaſtell von Lerici vorbei auf die endlos glänzende Fläche des

Meeres, die ſüdländiſchen Cicaden hatten ihr lautes Geſchwätz

eingeſtellt, nur eine Grille zirpte hie und da nach deutſcher

Weiſe; wohlthuender Friede lag über dem Ganzen. Lange

ſaßen wir hier beim feurigen Weine des Landes im Kreiſe

dieſer wunderſamen Menſchen, und einen beſonderen Genuß

bereitete uns noch unſer Wirth, indem er uns das neuerdings

von ihm in ſeiner ſchönen Mutterſprache verfaßte Gedicht

„Dogali“ vortrug, ein zum Beſten derÄ dieſer

modernen Thermopylenkämpfer veröffentlichtes kleines Epos

von echt poetiſcher Empfindung, edlem Gedankenreichthum und

ſchwungvoll-ſchöner Diction, itternacht war längſt verron

nen, als wir uns von der trefflichen Familie unter den phan

taſtiſch geſchwungenen Olivenbäumen an der Grenze ihres

Campo's verabſchiedeten, den Wunſch im Herzen, daß Deutſch

land in der Ferne noch viele ſolche Freunde beſitzen möge,

wie Giuſeppe Petriccioli.

Der Roman eines amerikaniſchen Generals.

Der hiſtoriſche Roman: Ben Hur, Eine Erzählung

aus der Zeit Chriſti, verfaßt von dem Amerikaner Lewis

Wallace, „General der nordamerikaniſchen Bundesarmee und

bormals Vereinigten Staaten-Geſandter in Konſtantinopel“,

bietet des Merkwürdigen ſo viel, daß unmöglich eine kritiſche

Zeitſchrift an ihm vorbeigehen kann. Nicht etwa, weil er in

Amerika in kurzer Zeit eine ungeheure Verbreitung gefunden hat,

iſt er zu berückſichtigen oder weil ſoeben eineÄ Ausgabe

veröffentlicht wird.*) Sondern er iſt deshalb zu beſprechen,

weil er die eigenthümlichen künſtleriſchen Grundſätze, durch

welche auch unſere einheimiſchen Erzeugniſſe der hiſtoriſchen

Romangattung ihre große Wirkun Ä die breiten Maſſen

des Leſepublikums erreichten, in # amerikaniſcher Weiſe bis

u ihren Extremen ausgeprägt erſcheinen läßt, wodurch die

Ä auch für den ſtumpferen Sinn, eine deutlichere Hervor

*) Deutſche Verlagsanſtalt, Stuttgart und Leipzig.

von B. Hammer. 2 Bde.

Ueberſetzung

hebung erfahren. Er iſt ein Typus jener Romangattung mit

ſcharf ausgearbeiteten Zügen, er zeigt das Licht und den Schat

ten derſelben in beſonders kräftigem Gegenſatze, er bringt ihre

Tugenden und ihre Fehler, beide ins Ungeheuerliche vergrößert

und verſtärkt.

Ich glaube, daß Wallace, welcher ſieben Jahre an dieſem

Werke arbeitete und die genaueſten culturhiſtoriſchen Vorſtudien

für daſſelbe unternahm, urſprünglich durch Charles Kingsleys

„Hypatia“, dieſem in der ganzen anglo-amerikaniſchen Welt ſo

lebhaft wirkendenÄ omane, begeiſtert und zu

ſeinem Schaffen angeregt war. Wenigſtens finde ich vielfach

die Art, wie Kingsley die Grundgedanken des Chriſtenthums

gegenüber der noch heidniſch denkenden und ſtrebenden orien

taliſch-römiſchen Welt hervorhebt und daraus die künſtleriſchen

Conflicte zu gewinnen ſuchte, auch in Wallace's Werk wieder,

und der Grundſatz, daß die innerliche Vertiefung der Haupt

figuren hauptſächlich durch den immer größer werdenden Ein

fluß, den das Chriſtenthum auf ſie ausübt, erreicht und hier

durch die Handlung fortgeführt wird, iſt beiden Romanen
gemeinſam. Aber im Verlauf der Ausarbeitung Ä der

Amerikaner durch die Maſſe des culturhiſtoriſchen Materials,

welches er zum Hintergrunde ſeines urſprünglich rein pſycho

logiſchen Gemäldes zu verwendenÄ und welches gewiß

unter ſeinen Händen wuchs, ſtark beeinflußt und vielfach von

ſeiner Grundidee abgelenkt worden zu ſein, ſo daß nun, in der

fertigen Geſtalt,Ä Hintergrund allzu farbig ſich darſtellt,

vielfach zur Hauptſache wird und unſere Aufmerkſamkeit von

der eigentlichen Handlung abzieht. Es iſt in Folge deſſen auch

dem Autor nicht recht gelungen, ein tieferes Intereſſe des Leſers

für den HeldenÄ oder wenigſtens feſtzuhalten. Der

Jüngling, deſſen Lebensſchickſale wir erfahren, wird zu ſehr

veräußerlicht, ſeine Umgebung allzu breit geſchildert, die Ver

hältniſſe, die ihn beeinfluſſen, mehr berückſichtigt, als die innere

Umwandlung, die er unter dieſem Einfluſſe erleidet. Das Er

gebniß der ganzen Lectüre iſt deshalb auch nur ein Zweifeln,

ein Kopfſchütteln, denn am Schluſſe werden wir plötzlich durch

eine Kriſis überraſcht, die ſich in der Seele des Helden voll

zieht, ohne daß wir von ihrem Herannahen etwas bemerkt

hatten. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel fällt nun der

anfängliche Grundgedanke des Autors wieder in die Handlung

hinein, die weit, weit von ihm ab ſich verirrt hatte, und ihn

nun nicht mehr motiviren kann. Das Wunder tritt an ſeinen

Platz, diesmal freilich nur, um einen Roman, deſſen Verfaſſer

ſich in Einzelheiten gründlich verrannt hatte, zu einem glück

lichen, heiteren Ende zu führen.

Wir müſſen, an dieſem Ende angelangt, uns erſt klar

machen, was Wallace eigentlich gewollt hat? Der Schluß des

Romans, der, wie geſagt, den urſprünglichen Grundgedanken

des Verfaſſers wieder aufnimmt, ſagt es uns. Aber wenn

wir es uns klar gemacht haben, finden wir, auf das ganze

Werk zurückſchauend, daß in der Hälfte deſſelben der Verfaſſer

ſich nicht klar war, über das was er eigentlich ſagen wollte.

Unſelige Verwirrung! Sie iſt folgendermaßen entſtanden:

Wallace wollte zeigen, wie der Gedanke uns die Lehre Chriſti

von einem Gottes im jüdiſchen Volke, das eine Befrei

ung von dem drückenden Joche der Römerherrſchaft erhoffte,

anfänglich falſch verſtanden werden mußte, wie erſt die Per

ſon des Erlöſers die Reinheit und den Idealismus ſeiner Lehre

beglaubigen und das Verſtändniß in den Herzen der ihm nach

folgenden Juden wecken konnte. Deshalb ſchildert er uns

einen jüdiſchen Jüngling aus vornehmem und reichem Ge

ſchlechte, der durch römiſche Grauſamkeit zu glühendem F.
gegen Rom erweckt wird, in deſſen Haupte die Idee, daß ein

Meſſias, ein König der Juden, das Land von den Römern

ſäubern werde, mächtig wird, und der deshalb ſich ſelbſt und

ſeinen unermeßlichen Reichthum in den Dienſt dieſes erhofften

Meſſias ſtellen will. Er ſammelt heimlich jüdiſche Männer

in allen Stämmen, übt ſie im Waffengebrauche und folgt dem

Nazarener mit dieſer verborgenen Legion auf allen ſeinen

Wanderungen, um ihm, wenn die Zeit gekommen, ſeine Streit

kräfte zur Errichtung des ſichtbaren Königthumes und des ſicht

baren Reiches Gottes zur Verfügung zuÄ Aber Chriſtus
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enttäuſcht ihn und ſeine Anhänger. Nach dem Einzuge in

Jeruſalem, als die Menge im Tempel ihn umdrängt und von

ihm das Zeichen zumÄ gegen die Römer erwartet, bleibt er

ſtill und thatlos, er ſpricht das gewichtige Wort, daß ſein Reich

nicht von dieſer Welt ſei, und macht ſo die Menge, die von ihm

die irdiſche Erlöſung erwartete, zu ſeiner fanatiſchſten Gegner

ſchaft. Noch einmal verſucht jener Jüngling, Ben Hur, ihn

zur GewaltthatÄ bewegen; es iſt bei der Gefangennahme in

Gethſemane. AberÄ hier lehnt Chriſtus jede irdiſche Bei

hülfe ab und ſchreitet vor den Richterſtuhl und zur Kreuzigung.

So weit iſt die Handlung folgerichtig entwickelt, wenn auch

mit ungeheuren Abſchweifungen auf Nebenereigniſſe. Wir

glauben an die hiſtoriſche Möglichkeit einer ſolchen Geſtalt

wie es Ben Hur iſt; ſie mußte ſich ähnlich aus den damaligen

Verhältniſſen entwickeln, das bedrückte, in ſeinemÄ und

ſeinen täglichen Lebensintereſſen verletzte jüdiſche Volksthum

mußte ſie erzeugen, ſie iſt mehr aufgefaßt und conſequent

durchgeführt. Aber die Schlußentwickelung ſchleudert ſie auf

einmal aus ihrem bisherigen Geleiſe und damit verliert der

Roman ſeinen künſtleriſchen Zuſammenhang, verwirrt ſich der

ihm bisher ſcheinbar zu Grunde liegende Gedanke, kommt auf

einmal in ihm ein fremder Beſtandtheil zur alleinigen Geltung.

Ben Hur iſt mit ſeinen Anhängern, er ſelbſt noch immer auf

eine Befreiung des gefeſſelten Meſſias hoffend, dem Kreuzigungs

zuge nach Golgatha nachgefolgt. Er will dort den letzten ge

waltſamen Verſuch zurÄ des jüdiſchen Königthums

machen. Aber er wird dort inne, daß Ä Schaaren bereits

nicht mehr von Jeſus ihre Befreiung hoffen; ſie fordern ihn

auf, ohne den ſoeben zum Kreuze geführten Nazarener das ge

plante Werk auszuführen.

„Er iſt nicht der König,“ ſagen ſie, „und Galiläa hält nicht zu ihm.

Er ſoll des Todes ſterben. Und Du, Sohn Judas, höre, wir führen

Deine Schwerter und ſind bereit, ſie für die Freiheit zu ziehen, und ganz

Galiläa mit uns. Nenne die Freiheit Dein Ziel, und wir kommen beim

Kreuze mit Dir zuſammen.“ Der Augenblick der Entſcheidung war für

Ben Hur gekommen. Nahm er das Anerbieten an, ſprach er das Wort

aus – wir hätten vielleicht eine andere Weltgeſchichte, dann aber wären

ihre Geſchicke von Menſchen, nicht von Gott geordnet worden – etwas

das nie war und nie ſein wird. Ein Gefühl der Verwirrung überkam

ihn, für das er keine Erklärung fand; ſpäter aber ſchrieb er daſſelbe dem

Nazarener zu . . . Die momentane Verwirrung aber ließ ihn zu keiner

Entſcheidung gelangen; er ſtand rathlos, wortlos da. Das Geſicht in die

Hände bergend, zitterte er in Folge des inneren Kampfes zwiſchen ſeinem

Willen und einer höheren Macht. . . . . Wie Balthaſar und ſeine weiſen

Gefährten in der Wüſte, ſo ließ auch Ben Hur ſich jetzt von einer höheren

Macht leiten.

Er wird unter dem Kreuze ein Chriſt und gibt den Ge

danken an die Herſtellung des weltlichen Reiches durch den

Meſſias auf. Seine Reichthümer verwendet er zu dem Bau

von Gräbern für die während der ſpäteren Chriſtenverfolgungen

in Rom gemordeten Glaubensgenoſſen, er iſt der Begründer

der Katakomben des heiligen Calixtus.

Alſo durch ein Wunder vollzieht ſich die Peripetie der

Handlung. Ich bin nicht der Meinung, daß durch den deus

ex machina, durch die „höhere Macht“, deren Einwirkung

Ben Hur plötzlich unter dem Kreuze verſpürt, der Riß, den

dieÄ an dieſer Stelle plötzlich erleidet, künſtleriſch

überdeckt wird. Der ſo erzeugte Schluß der Erzählung möchte

immerhin beſtehen bleiben, es würde die hiſtoriſche Wahrſchein

keit der Handlung dadurch, daß Ben Hur Chriſt wird und

ſeine politiſchen Pläne aufgibt, nicht geſchädigt werden, wenn

nur dieſerÄ. durch etwas mehr, als durch jenes Wunder,

motivirt würde. Aber darin zeigt ſich der große Fehler des

vorliegenden hiſtoriſchen Romans – und dieſer Är iſt

typiſch für viele Erzeugniſſe derſelben Gattung –, daß die

Folgerichtigkeit des inneren Geſchehens, die natürliche Ent

wickelung der pſychologiſchen Handlung, nie Hand in Hand

geht mit der geſchickten und ſcheinbar natürlichen Aneinander

reihung der äußeren Geſchehniſſe. Es mag ja viele Mühe

machen und viel Studium erfordern, das culturgeſchichtliche

Detail ſolcher Romane auszuarbeiten und in ſpannender An

wenige echte und wahre derartige Erzeugniſſe.

ordnung vor den Leſer hinzubreiten, eine dichteriſche Leiſtung

iſt damit aber noch nicht vollbracht; dieſe vollzieht ſich erſt,

wenn auch die Menſchen, die inmitten jener ſo#
Umgebung leben, vor dem Blicke des Leſers wachſen und ſich

fortbilden, in nothwendiger Anknüpfung an dieſe Umgebung,

unter ihrer Einwirkung folgerichtig handeln und denken, folge

richtig auch fühlen und empfinden. Das aber geſchieht ſo

ſelten in den hiſtoriſchen Romanen und deshalb haben wir ſo

Was hier ein

Wunder thun muß, muß in den meiſten anderen irgend eine

andere Unwahrſcheinlichkeit leiſten. Die Imprägnirung der

Figuren mit modernem Gedankeninhalte iſt ja Ä# auch

gerade ſo wundererzeugend, wie die Art, mit der Wallace

eine ſpätere chriſtliche Anſchauung urplötzlich in dem Gemüthe

dieſes jüdiſchen Jünglings aufwachſen läßt. Ein gewiſſer

Rationalismus, der durchaus nicht ſeicht zu ſein braucht, hätte

in der Motivirung dieſer Schlußentwickelung Platz ergreifen

müſſen. Ben Hur lebt ja eine ganze Zeit lang in der Be

leitſchaft Chriſti, er hat auch ſchon vorher, ehe er den Meſſias

Ä durch einen der Weiſen aus dem Morgenlande, durch

Balthaſar, den Gedanken von dem Reiche Gottes entwickeln

gehört, aber die Keime der idealen Anſchauung, von dem

kommenden Reiche hatten, nach der Darſtellung Wallaces,

trotzdem in ihm nicht gewurzelt, hatten ſich nicht zu der Saat

entwickelt, die jenen Umſchwung unter dem Kreuze erklärlich

gemacht hätte. Warum eigentlich nicht? Warum das Wunder?

Glaubt Wallace durchÄ der Innerlichkeit und der Wahr

haftigkeit ſeiner chriſtlichen Erzählung zu nützen? Ich meine

doch, daß eine unter dem längeren Umgange mit dem Heilande

ſich vollziehende Entwickelung des urſprünglich bloß jüdiſch

nationalen Strebens des Helden zu der reineren Sehnſucht

nach einem über den Dingen ſchwebenden Reiche Gottes zu

ſchildern, eine ſchönere und auch der wahren Auffaſſung des

in entſprechendere Aufgabe für einen Dichter ſein

müßte.

Und ich glaube auch, wie ſchon geſagt, daß Wallace ur

Ä dieſe Aufgabe im Sinne hatte. Aber er wurde von

derſelben abgezogen durch das übermäßige Eingehen auf rein

äußerliche Schilderungen. Die Compoſition des Romans leidet

unter dieſer Sucht, möglichſt viele und große farbenreiche Ge

mälde von dem damaligen Culturleben zu bieten, ganz außer

ordentlich und zeigt ſich nach dieſer Seite hin auch dem ober

flächlichen Blicke ſchon als ungleichmäßig und fehlerhaft. Denn

es iſt erſichtlich, daß der Eifer des ſolcherart bei der Aus

führung der Einzelheiten verweilenden Erzählers früher erlahmt

iſt, als man nach dem Eingange erwarten ſollte. Im Grunde

häufen ſich nämlich die oft prächtig geſchilderten Scenen aus

dem römiſchen und orientaliſchen Leben nur in der Expoſition

des Ganzen. Der eigentliche Kern der Handlung iſt dürftig

ausgeſtattet, nicht nur in ſeiner Motivirung, wie # oben nach

zuweiſen ſuchte, ſondern auch in der äußerlichen Verbrämung.

Wir ſind ſchon bei dem letzten Viertel des Werkes angelangt,

ehe wir ihn erkennen und erfaſſen. Ben Hur's Jünglings

alter, ſeine Vorbereitungszeit auf die ſpätere Lebensaufgabe,

füllt den größten Theil des Romans, erſt dann tritt die Haupt

ſache, die Mannesthätigkeit, in ihr Recht ein. Wir ſehen den

Jüngling, noch unklar in ſeinem Wollen, im Vaterhauſe in

Jeruſalem aus den Erzählungen der Mutter das ausgeprägte

Stammesbewußtſein des jüdiſchen Patriciers ſchöpfen, dann

wird er durch römiſche Gewaltthat hinausgeriſſen, wird Ga

leerenſklave und Ruderknecht. Das Leben auf einem römiſchen

Kriegsſchiffe, eine Seeſchlacht, Alles das iſt prächtig geſchildert.

Der Ruderknecht rettet einem römiſchen Tribun das Leben und

wird von ihm adoptirt. Er wird ein Römer, aber die Rache

an den Römern glüht in ſeiner Bruſt. Um ſie auszuüben,

eht er nach Antiochia, dort findet er einen treuen Diener

Äs Vaterhauſes, der unermeßliche Schätze für ihn bewahrt

und ſie durch Handel vermehrt hat; er wird Freund eines

arabiſchen Scheiks, deſſen Viergeſpann er im Circus zum Siege

führt, und dort auch findet er den Weiſen aus dem Morgen

lande, Balthaſar, der ihm zum erſten Male von dem neu

geborenen jüdiſchen Könige erzählt und auf dieſe Weiſe ſeiner
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rivatrache einen politiſchen Hintergrund verleiht. Mit dem

cheik und jenem Diener ſeines Hauſes beſchließt er nun die

Ä des jüdiſchen Königthums, die Vertilgung der

Römerherrſchaft, die uns – das iſt wieder ein hiſtoriſcher

Fehler des Romans – in ihrer ganzen Härte und Willkür,

nicht aber in ihrer Großartigkeit geſchildert wird. Soweit

verläuft die Handlung in gleichmäßiger Breite. Die Schilde

rungen des Lebens in Antiochia, des großen jüdiſchen Handels

Ä der Daphnegrotte, des Wettkampfes im Circus und

er Araberhorde im Palmenhaine, die alle prächtig ſind und

von ungeheuerem Studium zeugen, beleben und verzögern zu

gleich die Erzählung. Nun aber beginnt dieſelbe plötzlich zu

eilen. Ben Hur kommt nach Paläſtina, er trifft Johannes

den Täufer und Jeſus von Nazareth, aber nur flüchtig wird

das Zuſammenſein mit ihnen ſkizzirt, nur flüchtig wird erzählt,
wie Ben Hur jetzt politiſch thätig wird. WiederÄ der

Autor bei der Ausführung einer Nebenſächlichkeit: Ben Hur's

Mutter und Schweſter waren von den Römern in ein ver

borgenes Gefängniß geworfen worden; als ſie aus demſelben

endlich befreit werden, zeigt ſich, daß ſie vom Ausſatze an

Ä ſind. In ihrer ganzen Gräßlichkeit wird nun dieſe

krankheit geſchildert, das Leben beſchrieben, das die Armen

nun führen müſſen, aber wiederum bemerken wir, daß dieſes

entſetzliche Schickſal die Entwickelung Ben Hur's nicht weiter

fördert. Auch das Wunder, das der Heiland dann an ihnen

vollbringt, indem er ſie heilt, iſt nur von epiſodiſcher Be

deutung: Ben Hur gehörte ſchon vor dieſer Wunderthat zu

den entſchiedenenÄ des Nazareners, er braucht alſº

jene Beſtätigung der Uebermenſchlichkeit ſeines Meſſias nicht

mehr. DieÄ wirkt nur rührſam auf die gepeinigten

Leſerinnen. Denſelben äußerlichen Effect haben einige kleine

Esse die noch dazu ziemlich ungeſchickt eingefloch
EN INO.

So ſehen wir, daß gerade die Vorzüge dieſes hiſtoriſchen

Romanes, # "Ä farbenreichenÄÄ

willkürlich uns anziehen und feſthalten, wenn es auch bloß

durch Nebenſächlichkeiten geſchieht, auch ſeine Fehler ſind: die

natürliche Motivirung der Schlußhandlung iſt über ihnen ver

ſäumt und vernachläſſigt geblieben, die Gleichmäßigkeit der

Anordnung außer Acht gelaſſen und die innere Wahrheit des

Geſchehens hiermit aufgeopfert worden. Der Roman wird

gleichwohl auch in Deutſchland ſeine große Verbreitung finden;

wir wollen aber hoffen, daß ſein eigentlicher literariſcher Wer
nicht nach derſelben abgeſchätzt Ä -

Dürer und die Reformation.

Von Robert Stiaßny.

Die großartige Feier des Lutherjubiläums, ſelbſt nicht

zum geringſten Theile auf literariſchem Grund und Boden er

wachſen, hat lebendig befruchtend nachgewirkt auf den ganzen

Umkreis reformationsgeſchichtlicher Studien. Und wieder ein

mal ward die Frage nach dem Verhältniß der evangeliſchen

Bewegung zu den bildenden Künſten aufgerollt, die bereits

um die Mitte des Jahrhunderts eine kleine Literatur wachge

Es läßt ſich nun nicht leugnen, daß bei ihrer Beantrufen.

wortung diesſeits wie jenſeits der troiſchen Mauern geſündigt

wurde. Proteſtantiſcherſeits iſt man begreiflicher Weiſe nur

zu leicht geneigt, die entſchieden bilderfeindliche Haltung der

neuen Lehre als augenblickliches Gebot des Frontwechſels gegen

über der alten Kirche zu erklären und mit Genugthuung auf

die Früchte hinzuweiſen, die evangeliſcher Kunſtgeiſt ſeither,

beſonders im Holland des ſiebzehnten Jahrhunderts und in

der Gegenwart gezeitigt. Der ultramontanen Anſicht hin

gegen von der „Kunſtverderblichkeit“ der Reformation ſtehen

diesmal ausnahmsweiſe geſchichtliche Thatſachen, die Bilder

ſtürme und der Niedergang wenigſtens der deutſchen Malerei

in der zweiten Hälfte des ſechzehnten Jahrhunderts zur Ver

Ä und wie prächtig man mit dem ſeltenen Materiale zu

arbeiten weiß, davon gab erſt im vorigen Jahrgange der

„Hiſtoriſch-Politiſchen Blätter“ die Artikelreihe: „Die Refor

mation und die bildende Kunſt“ ſattſame Kunde. Im Mittel

punkte des Intereſſes ſteht der eigenthümliche Grenzſtreit, der

ſich um die Blütheperiode der deutſchen Renaiſſance, die ja

zeitlich gerade mit den Sturm- und Drangjahren der neuen

Kirche zuſammenfiel, entſponnen. Alfred Woltmann ging zu

verläſſig zu weit, wenu er in ſeinem warm empfundenen Vor

trage „Die deutſche Kunſt und die Reformation“ (1867) „nicht

in der Epoche, welche dem Auftreten Luthers folgt, ſondern in

derjenigen, welche ihm vorhergeht“, die Kunſt der Reformation

ſuchte und durch den myſtiſchen Zug, der vielfach in der Plaſtik

wie Malerei des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts be

ſonders in der kölniſchen Schule heimiſch, ſich verführen ließ,

in ihren Gebilden Vorboten des neuen Glaubens zu begrüßen.

Aber es war Janſſen vorbehalten, ihn nach der entgegengeſetzten

Richtung zu übertrumpfen, denn dieſer ſonſt ſo kenntnißreiche

Forſcher ſteht im erſten Bande ſeines bekannten Geſchichts

werkes nicht an, Dürer und Holbein kurzer Hand für den

chriſtlich-germaniſchen Geiſt des Mittelalters, d. i. für die

Gothik zu annectiren und ihr „antikiſirendes Beiwerk“ wohl

wollend als „modiſchen Zierrath“ zu entſchuldigen – eine

kunſtgeſchichtliche Entdeckung freilich, zu deſſen Stütze nicht

einmal ein Citat aus den Schriften Herrn Reichenſpergers auf

zutreiben war.

Wie Vokal- zu Inſtrumentalmuſik verhält ſich in mancher

Beziehung die Kunſt des aufgehenden ſechzehnten Jahrhunderts

zu jener verwichenen. Der impulſive Drang eigenherrlichen

Empfindens regt ſich, die altvertrauten Geſtalten der Bibel und

Legende reden eine neue Sprache, aus der perſönliche Wärme,

eine ſpecifiſche Seelenſtimmung klingt. Das Künſtlerindividuum

reckt und ſtreckt ſich allmählich zu ſeiner ſelbſtgewachſenen Höhe.

Hier nun wäre gleichſam die Mündungsſtelle geweſen, wo
die Reformation, die ja ähnlicherweiſe aus derÄ Sub

jectivität desÄ Bewußtſeins heraus die Wiedergeburt

des Chriſtenthums anbahnte, die Renaiſſanceſtrömung in ihr

Bette hätten überleiten können. Die nur zu bald eingetretene

Erkaltung des Humanismus derÄ Sache gegen

über darf nicht als maßgebend betrachtet werden: dieſer war

bereits zu tief, freilich mehr in den Stoff als den Geiſt des

claſſiſchen Alterthums eingedrungen, den er aus den literari

ſchen Urquellen, alſo aus erſter Hand ſich angeeignet hatte.

Der ungleich geringere Schatz antiker Elemente aber, mit denen

die Renaiſſance in Deutſchland Haus hielt, war bereits durch

die italieniſche Schweſterkunſt, von der ihn jene überkommen,

im modern-chriſtlichen Sinne getauft worden. Die Geneigtheit

deutſcher Künſtler für die Reformation ſelbſt gegen denF
nismus Partei zu ergreifen, bezeugt klärlich z. B. eine ſo ori

ginelleÄ wie der Holzſchnitt Holbeins aus

den zwanziger Jahren: „Das wahreÄ Chriſti“. Auf der

einen Seite des Breiten-Blattes verſammelt Chriſtus allerlei

niedriges Volk um ſich, indeß auf der anderen die ganze Kleri

ſei, der Pabſt an der Spitze den beturbanten „Heiden“ Ariſto

teles und Platon in einen Abgrund nachſtürzt.

Es liegt ein Act geſchichtlichen Undanks in der Bilder

feindſchaft der Reformation. Denn bildliche Darſtellungen wie

die genannte, die Illuſtrationen zu denÄ das Unweſen der

„Romaniſten“-Wirthſchaft gerichteten Flugſchriften hatten den

Reformationsgeiſt in ſeiner Wiege gehegt und ihn, volksthüm

licher als die Literatur, den weiten Kreiſen der Analphabeten

vermittelt; ſie blieben auch ferner eine der ſchärfſten Waffen
der Bewegung. Wie viel oppoſitionellen Zündſtoff Ä das

Ä Syſtem barg aber nicht der Schmuck der kirch

ichen Räume ſelbſt, der jetzt ſo blinder Zerſtörungswuth zum

Opfer fiel! Nur der holzgeſchnitzten Scenen aus der Thier

fabel an den Chorgeſtühlen, der verwandt ſatiriſchen Motive

an den hiſtoriirten Kapitellen, der vomÄ Hohne

gegen den Clerus erfüllten Randminiaturen der Bibeln und

Gebetbücher – ſeit dem vierzehnten Jahrhundert – ſei hier

Erwähnung gethan.

Freilich erfolgt mit Eintritt der Reformation der künſt
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leriſche Rückgang durchaus nicht auf der ganzen Linie, wie

der Eſſayiſt der „Hiſtoriſch-Politiſchen Blätter“ ſo beweglich

klagt. Gerade im zweiten Viertel des ſechzehnten Jahrhunderts

ſetzt der Aufſchwung der Profan-Architektur ein, die nicht früher

als am Ende deſſelben ihren Höhepunkt erreichte, gleich dem

Kunſtgewerbe aber noch tief in das ſiebzehnte hinein, herrliche

Schößlinge treibt: erſt der welſche „Jeſuitenſtil“ hat mit dem

lange währenden Nachtiſch der nationalen Renaiſſance gründ

lich aufgeräumt. Ä für den thatſächlichen Verfall der Male

rei iſt die Reformation nur mitverantwortlich, nicht allein ver

antwortlich. Der tiefere Krankheitskeim lag in dem Verhält

niß zur italieniſchen Renaiſſance, deren Einflüſſen ſich die

deutſche Kunſt, der Spätgothik kaum entwachſen, zu jäh und

unmittelbar hingegeben, als daß ſie dieſelben genügend hätte

verdauen können. In den Niederlanden iſt trotz des Sieges

der Reformation der Entwickelungsgang der Malerei äußer

lich keineswegs unterbrochen worden, und doch welcher Abſtieg

von Quinten Maſſys, Jan van Scorel, ja ſelbſt Lucas van

Leyden zu Heemskerk und Frans Floris! Die niederländi

ſchen Kaufſtädte nahmen eben, auch nachdem der Handels

verkehr der Entdeckung Amerikas und des öſtlichen Seeweges

zufolge neue Straßen eingeſchlagen, an demſelben leitenden

Antheil, indeß die ſüddeutſchen Emporien, von dieſen abge

ſchnitten, in ihrer merkantilen Bedeutung ſanken.

Ein merkwürdiges Wiederſpiel zu dem bilderfeindlichen

Auftreten der neuen Lehre gewähren nun die unverhohlenen

Sympathien, die die hervorragendſten unter den deutſchen und

ſchweizer Malern ihr faſt einhellig entgegenbringen. Dieſe

opfermüthige Verleugnung des perſönlichen Vortheils läßt uns

in die ganze ethiſch-religiöſe Tiefe der Bewegung blicken. In

dem bedeutſamen Rangſtreit zwiſchen Künſtler und Menſch

behauptet hier einmal dieſer das letzte Wort.

Nicht nur weil es ſich um den Großmeiſter deutſcher Kunſt,

ſondern weil es ſich zugleich um eine wahrhaft gemüthsfromme

und dabei tief ſpeculative Natur handelt, iſt gerade Dürers

Verhalten von ſchwer wiegendem Intereſſe. Ä nur je ein

Genius, mit deutſcher Gründlichkeit hat er alle treibenden Ideen

ſeiner Zeit und ſeines Volkes in ſich verarbeitet und in ſeiner

Kunſt über ſie Beichte abgelegt. Die Zeit und ſein Volk ſelbſt

ſind ihm Modell geſeſſen zu der ſchwermuthbangen, leidver

ſunkenen Geſtalt der Frau „Melencolia“, die, irre geworden an

allem Beſtehenden, wie am Rande eines Abgrundes brütet,

über den ſelbſt die mächtigſten Flügel nicht hinwegzutragen

vermögen. Man hat ſie einſeitig als Allegorie der Complexion

deuten wollen, hat von einem fauſtiſchen Element geſprochen,

das erſt erheblich ſpäter auf die geiſtige Bildfläche der Nation

tritt. Es iſt vielmehr recht eigentlich die ſchwüle Gewitter

ſtimmung, die elektriſch geladene Atmoſphäre vor dem Aus

bruch des Orkans, die über das ſchaurige und doch wieder

warm anheimelnde Blatt hin wetterleuchtet. Allein ſchon viel

früher hatte Dürer bekannt, wo er den Herd des Uebels er

blickte. Kein Zweifel, daß mit dem Bilde der „großen Babylon“

in der Apokalypſe, des üppigen Weibes auf dem ſiebenköpfigen

Thiere, deſſen Entwurf auf das Jahr 1495 zurückgeht, das

päpſtliche Rom ſeiner Tage gemeint war – wenngleich erſt

Cranach ſeine Apokalypſe ganz im Sinne der Reformation

durchführen ſollte. Ein Jahr vor der „Melancholie“ 1513

datirt der nicht minder berühmte Stich „Ritter, Tod und Teufel“,

deſſen Held – nach einem glücklichen Funde H. Grimms eine

Entlehnung aus Erasmus von Rotterdam's populärem Er

bauungsbuche Enchiridion militis christiani – als chriſtlicher

Reiter, in ſeiner Seelenruhe unangefochten durch dräuenden

Höllenſpuk, den Weg zur ewigen Glückſeligkeit weiterzieht. Wie

ſchmetternde Heroldsrufe künden ſolche Blätter den nahenden

Anſturm der großen geiſtigen Revolution. Mit welch heller

Ä hat ſie Dürer bewillkommt, da ſie endlich zur That

wurde!

Im Allgemeinen hat Dürers Verhältniß zur Reformation

bereits in Thauſing einen Dolmetſch vonÄ em hiſto

riſchem Blick gefunden; vielleicht nur daß er in der Apokalypſe,

im Marienleben den Protolutheraner um eine Nuance zu ſtark

hervorgekehrt; die Oeconomie der Darſtellung nötigte ihn ferner

in dem der Frage gewidmeten Kapitel ſeines Buches noch eine

Reihe anderweitiger Unterſuchungen unter Dach und Fach zu

bringen und ſo kam kein rundes, einheitlich geſchloſſenes Bild

zu Stande. Ein ſolches war aber um ſo mehr geboten, als

man im ultramontanen Lager unverbrüchlich an Dürers katho

liſcher Geſinnung feſthält, bloß eine vorübergehende Aufwallung

für Luthers Perſönlichkeit zuläßt, im Uebrigen aber jede ab

weichende Anſchauung als proteſtantiſche Geſchichtsklitterung

auf den Index Ä Der im Auftrage der Görres-Geſellſchaft

verfaßten Dürer-Biographie L.Ä (2. Aufl., Frei

burg i. Br. 1887) und den Hiſtoriſch-Politiſchen Blättern iſt

nun durch eine verdienſtvolle Schrift Dr. M. Zuckers: „Dürer's

Stellung zur Reformation“ (Erlangen. A. Deichert, 1886)–

deren Ausführungen wir imÄn folgen – einige

Abkühlung bereitet worden. Auf Grundlage eines reicheren

literariſchen Beweismaterials und deſſen ſorgfältiger chrono

logiſcher Anordnung wird Thauſings Standpunkt neuerlich

erhärtet und hiebei eine Reihe höchſt fadenſcheiniger Unter

ſtellungen der Gegenpartei in die richtige Beleuchtung gerückt.

Schon in den Jahren 1518 und 1519 tritt Dürer als

Mitglied der Sodalitas Stanpitiana auf, jenes Nürnberger

Freundeskreiſes von Anhängern des Reformators, der ſich um

den Generalvicar des Auguſtinerconvents, dem „Gewiſſensrathe“

Luthers, Johann von Staupitz verſammelte, 1518 bereits läßt

Luther ſelbſt dem Meiſter für Uebermittelung eines Geſchenkes

Ä von Stichen oder Holzſchnitten ſeiner Hand)

danken; wogegen Dürer wiederum 1520 ſeinem Herrn, dem

Kurfürſten Friedrich dem Weiſen für die Ueberſendung von

„püchlein luteri“ durch Spalatin ſeine Dankbarkeit ausſpricht.

Es folgt jener vielcitirte, aber jedesmal neu ergreifende Herzens

erguß aus dem Tagebuche der niederländiſchen Reiſe von 1521;

Luthers räthſelhaftes Verſchwinden nach dem Wormſer Reichs

tage, bekanntlich von ſeinem fürſtlichen Beſchützer veranlaßt,

um ihn auf der Wartburg zu bergen, weckt in dem biederen

Dürer eine Sturmfluth von Sympathien für den „verkaufften,

frommen mit dem heyligen gaiſt erleichteten man“, als deſſen

Vorläufer er mit ungewöhnlicher Einſicht in die Entwickelung

des Reformationsgedanken. Wiclif bezeichnet; in den ſtärkſten

Ausdrücken ergeht er ſich wider die „aigne angenommene ge

walt desÄ ſtuls“, ſieht ſich bereits nach einem Nach

folger des theueren Gottesmannes um, den er mit rührender

Einfalt in Erasmus von Rotterdam erblickt, und ſchließt mit

der Prophezeihung des nahenden apokalyptiſchen Gerichtes:

„dann werden wir ſehen die unſchuldigenÄ die der babſt,

pfaffen und die münchen vergoſſen, gericht und verdampt haben.“

Sein ganzes leidenſchaftliches Rechtsgefühl, die Inbrunſt ſeines

Chriſtenglaubens, der nach dem lauteren Wort der Schrift

dürſtet, ſein warmblütiges, vollſaftiges Temperament quillt hier

vor uns auf: man könnte manche je eines richtigen Selbſt

portraits Dürers aus dieſer Stelle zuſammenleſen. Die natür

liche Beredtſamkeit, die ihm die Erregung des Augenblicks leiht,

wird für das noch unerledigte Kapitel „Dürer als Schrift

ſteller“ zu verwerthen ſein. Um die Bedeutſamkeit der Kund

gebung aber voll zu ermeſſen, iſt es gut, ſich der Sitten der

alles eher als ſchreibſeligen Zeit zu erinnern; dem Tode ſeines

Vaters und ſeiner Mutter gönnt Dürer keine entfernt ſo ein

läßliche Betrachtung. Wie mager nehmen ſich hingegen Ein

würfe aus, die auf ſeineÄ einer Proceſſion in

Antwerpen, auf die Beſichtigung von Reliquien – gleich an

derer Sehenswürdigkeiten –, auf den einen Beichtgang der

Frau Agnes verweiſen!

(Schluß folgt.)
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Jeuilleton.

In der elften Stunde.

Von Oscar Cevertin.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Schwediſchen von M. v. Bröndſted.

(Schluß.)

Hedenberg's Gedanken gingen auf in einem einzigen, Alles Andere

ertödtenden Gefühl. Er betete zu Gott, daß der Schweiß von ſeiner

Stirn rieſelte. Er betete in glühender Hingebung, voll Reue und Ge

wiſſensqual, die gewöhnlich ſolchen heftigen Kriſen folgte, wie der, die

er ſoeben durchgekämpft.

Schon in der erſten Nacht nach dem Morde hatte eine brennende

fanatiſche Religioſität mit eiſernem Griff ſich ſeines Gemüthes bemächtigt,

das bisher von ſeiner Kindheit an, gleichgiltig und aller Grübeleien bar

dem gegenüber geſtanden, was möglicherweiſe über der Erde ſein konnte

– – – aber jene Nacht, jene Nacht – – –

Er ging allein auf dem Hintertheil ſeines Schiffes auf und ab, in

einer Angſt, die ihm keinen Augenblick Ruhe gab. Bild nach Bild jagte

in wahnſinniger Schnelligkeit durch ſein Gehirn. Er triefte vor Schweiß,

hatte einen merkwürdigen widerlichen Geſchmack im Munde und oft über

fiel ihn furchtbarer Schwindel, flirrte es ihm vor den Augen . . . .

Ringsumher war das Meer; wie erquickend, kühlend mußte es ſein,

das herrliche, klare Meer, wie friſch, wenn es vorwärts brauſte, von dem

geſunden Salz der Wellen geſättigt – – – Und Welle folgte auf Welle,

Alles bedeckend, Gutes und Schlechtes, mit ihrem einförmigen Murmeln,

Alles überſpülend, Böſes und Gutes – – – Auf den ſchaumbedeckten

Wellenrücken in den Schlaf gewiegt zu werden, langſam zu ſinken, lang

ſam, langſam, durch die grünblauen Tiefen ohne die geringſte Spur von

Gedanken – – – nur ein Schritt – – –

Dann ſah Hedenberg hinaus über den Schiffsrand auf das Meer,

das vorwärts wogte in die unendliche, ferne, dunkelblaue Tiefe unter dem

Himmel, der ſich hochgewölbt und ſternbeſät darüber erhob – – – dort

war die Sonne in ihr gelbrothes Wolkenbett hinabgeſunken. Dorthin

wollte er ſehen! Für ſein überangeſtrengtes Auge war es, als ob ihm ein

Kreuz mit rothen Feuerzungen entgegenſtrahlte. J. N. R. J. ſtand darauf

mit großen flammenden Buchſtaben. Barmherziger Gott! Weinend warf

Hedenberg ſich auf das Verdeck. Er ballte die Fäuſte und mit gebeugtem

Haupte betete er reuig zu dem Gott, dem ſeine Seele jahrelang keinen

Gedanken geopfert hatte. . . . Die Krankheit kam. Und er nahm ſie wie

eine gerechte und lindernde Strafe ſeiner großen Schuld. Sein Auge war

ſehend geworden und ſeine Gedanken hatten eine Läuterung erfahren. Bis

zum Tode ſollten ſeine Leiden dauern, das wußte er.

Bis zum Tode! Ja, vielleicht noch länger – – Oh nein, der All

barmherzige droben war der gerechte Gott der Strafe, aber er war auch

der Gott der Gnade, der Vergebung und der Verſöhnung. Seinem Winke

ſollte gehorcht, ſein Wille in Ewigkeit geprieſen werden!

In der demüthigſten Reue beugte er ſeinen Nacken unter das Joch

der Strafe und um Gott zu gefallen, reichte er ſelbſt ſeine Wangen zum

Schlage der Vergeltung. Und bei jedem neuen Schmerz, deſſen ſpitzer

Stachel in ſeinen Körper drang, flüſterte er mit der Unterwerfung des

Fakirs: „Allmächtiger Gott, ſiehe, ich beuge mich unter Deine ſtrafende

Hand ohne zu murren. Und träfen mich die Ruthenſchläge Deiner Strafe

vom Morgen bis zum Abend und vom Abend bis Morgen, ich würde

doch nicht klagen, denn was ich ernte, iſt der gerechte Lohn meiner ſün

digen That.“

Und er hatte Qualen durchgekoſtet, – geiſtige und körperliche. Die

Gewiſſensbiſſe, die ihn mit ihren glanzloſen, ſtarren, unbeweglichen Blicken

anſtarrten, die ihn mit ihrem kalten, wollüſtigen Lächeln um den offenen

Mund aushöhnten, hatten ihn faſt zum Wahnſinn getrieben. Die Bruſt

krankheit war über ſeine Schwelle getreten mit ausgehungerten Mienen

in ihrem raubgierigen Geſicht, hatte gierig das Fleiſch von ſeinen Beinen

abgefreſſen und mit dem Heißhunger eines Vampyrs ihm das Blut aus

den Adern geſogen. Und zuletzt war die Schlafloſigkeit gekommen, groß

äugig, mit wirrem Haar, lüſternem Mund und feuchten Händen, hatte

ſich in ſein Bette gelegt, in brennender Luſt ſich an ihn geſchmiegt und

mit den heißen Küſſen ihrer blaſſen Lippen, mit der ſchlangenartigen Um

armung ihrer weichen Arme ſeine ganze Kraft erſchöpft, daß das Mark

ſeiner Knochen ſchmolz und die Nerven und Sehnen ſchmerzten, als ob

ſie berſten wollten.

Geſegnet ſei die Gnade Gottes, geheiligt ſei ſein Name in Zeit und

Ewigkeit!

Stille herrſchte im Zimmer. Man hörte nur das regelmäßige Ticken

der Uhr und Hedenberg's heiſeres, anſtrengendes Athmen. Nur dann

und wann drang der Laut der Hotelglocke und das gedämpfte Raſſeln

eines eintreffenden Omnibus hinauf und erzählte von einer neuen Ladung

Reiſender. Dann hörte man ein unruhiges Laufen hin und her, Schritte

hier und dort, Rufen und Geräuſch; die Thüren wurden zugeſchlagen,

die Koffer aufgeſtapelt, der Fahrſtuhl ging, Stimmen wurden laut – –

und dann nahm das Geräuſch wieder nach und nach ab. Die alte Ruhe,

nur geſtört durch das einförmige Ticken der Uhr und das unruhige

Athmen des Kranken, trat ein.

Durch das Fenſter fiel das Sonnenlicht, gelber und ſtärker, und

goß ſeinen goldenen Strom über Möbelzeug und Teppiche, und ließ das

Holz der Stühle mit ihren ſcharfen ſchimmernden Kanten erglänzen.

Frau Hedenberg blickte von ihrer Handarbeit auf und betrachtete

die Uhrſcheibe.

„Schon elf Uhr“, ſagte ſie und ſah ihren Mann an: „Wie geht es

Dir jetzt, Frederik?“

„Danke! Der Anfall iſt wohl für diesmal überſtanden.“ „Nun

– – – dann kannſt Du uns vielleicht etwas aus der Bibel vorleſen.

Heute iſt ja Sonntag, lieber Freund!“

„Ja, richtig – – Ich werde verſuchen – – rufe die Signe – –“

Frau Hedenberg rief die Tochter, die ſtill hereintrat, auf den Fuß

ſpitzen gehend, gewöhnt wie ſie war, ſich immer in Krankenſtuben zu

bewegen. Und ſie ſetzten ſich an Hedenberg's Bett, um in der fremden

Stadt, allein und verlaſſen, fern vom Vaterlande, in dem ſteifen, geniren

den Luxus des Hotelzimmers, dem alten, beredten Buche aus der Hei

math zuzuhören. Hedenberg ſetzte ſich zurecht. Ein ſeltener Ausdruck

von Ruhe und Frieden kam über ſeine Züge, eine unbeſchreiblich fried

liche Sanftheit – – – Stunden wie dieſe waren ſeine glücklichſten, wenn

die Erinnerung an alles Andere gleichſam dahinſchwand und er, mit den

Worten Gottes auf den Lippen, ſich von einem einzigen unklaren Liebes

gefühl für alle Leidenden und Unterdrückten der Welt durchſtrömt fühlte

– – – als ob er in einer langen Liebkoſung ſchweißtriefender Stirnen,

von Kindern, die Noth und Sorgen ausgezehrt hatten, von Händen, die

von Entbehrungen erſtarrt waren, hinſterben ſollte.

Mit zitternden Fingern zeigte er auf eine Stelle in der Bibel und

mit leiſer, aber von der Bewegung der Ueberzeugung durchdringender

Stimme begann er:

„Meine Lieben! als ich heute Nacht nicht ſchlafen konnte und mein

Kopf ſchmerzte, als ob er zwiſchen glühende Zangen gepreßt würde,

blätterte ich in meiner Bibel und hier fiel mir der Text auf, den ich euch

jetzt vorleſen will – – – ſo ſteht geſchrieben im Evangelium St. Lucä

im 3. Kap. V. 11:

„Und ſiehe ein Weib war da, das hatte einen Geiſt der Krankheit

18 Jahre und ſie war krumm und konnte nicht wohl aufſtehen. Da ſie

aber Jeſus ſah, rief er ſie zu ſich und ſprach zu ihr: »Weib ſei los von

Deiner Krankheit.« Und er legte – – – –“

Hier klopfte es an die Thür. Hedenberg fuhr ſchaudernd aus ſeiner

Vorleſung, wie aus einem ſchönen Traume auf, aus dem man ſich un

gern herausreißt.

„Entrez!“ rief Bertha mit unwilliger Stimme.

trat herein und meldete: Dr. Robida.

„Ah der Arzt, ach ſo!“ murmelte der Kranke und gab ſeiner Frau

und Tochter ein Zeichen, ſich von dem Bette zu entfernen. Sie thaten es

und ſetzten ſich an das Fenſter. Dann trat Dr. Robida herein – – –

Er war ungewöhnlich anſehnlich von Wuchs, hoch und ſchmal! Sehr

Und der Kellner
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hoch – – – Hedenberg ſchien es, daß er nur einmal in ſeinem Leben

einen ſo großen, ſo dünnen und ſo mageren Mann geſehen habe. Und

ſein Herz klopfte heftig.

Der Franzoſe entledigte ſich inzwiſchen ſeines Rockes und verneigte

ſich höflich. Und das kleine Geſicht mit den kleinen Augen, den gelben

Zähnen und dem dünnen rothen Kinnbart wurde noch widerlicher als

zuvor, wie es dort auf dem ungelenken Körper ſaß, wie ein zugeſchnittener

Griff eines ſpaniſchen Rohrs, während er mit einer häßlichen Grimaſſe

verſuchte, demſelben einen höflichen und freundlichen Ausdruck zu geben.

Was im Namen Gottes war das?!

Das Leben ſtockte in Hedenberg's Bruſt. Sein Athem ſtand ſtill.

Sein Herz arbeitete, als ob er in der äußerſten Todesgefahr ſchwebte.

Mechaniſch ſchloß er die Augen; er wagte es nicht, dem Arzt in die

Augen zu ſehen, nein, nicht um Alles in der Welt wagte er es.

„Ach ſo, das iſt der Kranke“, begann Robida, indem er ſich an

Frau Hedenberg wandte, anſcheinend in dem Glauben, Hedenberg ſelbſt

ſei zu ſchwach, um ſeinen Zuſtand erklären zu können. -

„Ja“, antwortete Bertha abweſend, die Gedanken noch auf die

Bibelworte gerichtet. Aber während der Arzt durch eine Menge Fragen

zur Klarheit über das Befinden des Kranken zu gelangen verſuchte, beob

achtete ihn Hedenberg von der Seite mit ängſtlich geſpannter Aufmerk

ſamkeit.

„Jeſus Chriſtus“, murmelte er bebend mit halb erſtickter Stimme,

„die Narbe gerade über der Naſenwurzel – – – gerade da, wohin er

den Mann mit dem Meſſer getroffen hatte. – – – Oh, er lebt alſo,

er lebte! – – – Gott im Himmel, wenn er mich erkennen ſollte! Ach

nein, ich habe mich ſicherlich ſehr verändert ſeit damals – – – Aber

war es denn wirklich derſelbe. Ja, oder war er plötzlich irrſinnig ge

worden – – – verrückt – – – von Sinnen. Die Narbe – – –

die fatale Narbe! – – – Und mit dem Aufbieten ſeiner letzten Kräfte

ſagte er mit einer Stimme, die unnatürlich beherrſcht und angeſtrengt klang:

„Vielleicht nehmen Sie, Herr Doctor, neben meinem Bett Platz,

dann können wir mit einander ſprechen.“

„Ja gewiß! natürlich!“

Dann ſetzte der Lange ſich an das Kopfende und ſprach in dem

ſelben Tone weiter. Das Athmen wollte er auch hören. Als er aber

ſeinen Kopf der Bruſt Hedenberg's näherte, war es dieſem, als würde er

gewaltſam von einem jähen Abhang rettungslos in eine bodenloſe Tiefe,

heruntergeſtoßen. Er ſchloß die Augen und biß die Zähne zuſammen.

Dann fing Robida an zu verordnen: Cognac und Marſala, einen Thee

löffel voll alle zwei Stunden, Opiumpillen des Abends u. ſ. w. – – –

und dann gab er Hedenberg den Rath, ſich in der Riviera in Pegli auf

zuhalten – – – Vorzügliches Grand Hôtel de Pegli – – – Eng

liſcher Comfort – – – Dr. Moraux, Specialiſt, Moraux preisgekrönt

von der Facultät zu Montpellier für Recherches sur le traitement de

la Phthisie pulmonaire u. ſ. w. u. ſ. w.

Aber Hedenberg erſchien. Alles, was er da ſagte, wie unſinniges

Geſchwätz, wie ſinnloſe Laute, und während er in unbeweglicher Ohn

macht ſich anſtrengte, aufmerkſam auszuſehen, hatte er ein unſicheres

Gefühl, daß Alles, hohl und leer, zuſammenſtürzte, daß Alles, woran er

jahrelang geglaubt hatte, Splitter für Splitter zu Rauch und Staub

wurde. – – – Aber die ganze Zeit ſtarrte er ununterbrochen, ohne

daß er es ſelbſt wußte, die Narbe Robida's an. Es war, als ob ſie mit

magiſcher Kraft ſeinen Blick feſſelte.

„Ah, Sie betrachten meine Narbe, merke ich“, meinte der Franzoſe

mit zuvorkommender Höflichkeit. „Ja, verſchönernd wirkt ſie nicht, aber was

in Gottes Namen ſoll man machen! – – – Es ſind wohl jetzt gegen

zehn Jahre vergangen, ſeitdem ich ſie erhielt – – – Es war in einer

Matroſenkneipe. Ich hatte an dem Tag wohl etwas zu viel Abſinth ge

trunken – – – es war übrigens, glaube ich, ein holländiſcher Matroſe,

ein dicker, grober Kerl – – –“

„Und er wurde natürlich beſtraft?“

„Nein, er verſchwand – – – Er mag wohl geglaubt haben, er

habe mir den Garaus gemacht, der Schlingel – – – aber Unkraut – –

ſagt man ja vergeht nicht ſo leicht. Ha, ha, ha!“

Hier lachte er rauh, rachſüchtig. Aber Bertha, die früher zerſtreut

und ohne Intereſſe dem Geſpräch zugehört, wurde plötzlich geſpenſterartig

blaß. Sie ſah ihren Mann an und bemerkte ſeinen unheimlich ſtarren

Ausdruck . . . Sie wußte nicht, was ſie thun ſollte. Schreien? nein, nein!

Fortlaufen, auf irgend eine Weiſe ſich aus der Thür oder dem Fenſter

werfen?! Nur fortkommen! Aber ihre Glieder waren bleiern ſchwer, die

Füße waren ihr gelähmt. Und ruhig ſaß ſie auf dem Stuhl, gerade wie

ein Licht und mit ſtarren Augen, außer Stande eine Bewegung zu machen.

Inzwiſchen erhob ſich Robida und meinte, er würde am nächſten

Tag wiederkommen, bevor ſie abreiſten. Mit einer zierlichen Verbeu

gung verließ er das Zimmer, indem er ſich im Stillen über die Fremden

wunderte.

Was für einer Nationalität möchten ſie wohl angehören? ſlaviſch

vielleicht?! Er wollte den Hoteldirector fragen.

Als aber Robida die Thür geſchloſſen und ſeine Schritte im Corri

dor verhallt waren, eilte Frau Hedenberg zum Bette hin. Ein plötzliches

ſtrahlendes Leben verklärte ihr Geſicht. Thränen liefen über ihre Wangen

herab, während ihr Mund lachte, und ohne an das Kind zu denken, das

ihr mit ſtarren, fragenden Augen folgte, ſchlang ſie in krampfhafter Zärt

lichkeit ihre Arme um den Hals des Mannes.

„Er lebt, Frederik, er lebt, er lebt!“

„Ja, Bertha, er war es. Es paßt vollſtändig. Vor zehn Jahren . . .

Matroſenkneipe . . . die Narbe an der Stirn. Und außerdem ſagte mir

es eine Ahnung, eben als er über die Schwelle trat.“

„Ja, er lebt – – – Oh, ich möchte aufjauchzen und weinen zu

gleicher Zeit – – – Ich bin ſo froh, ſo glücklich – – – Daß mir

eine ſolche Freude zu Theil werden ſollte, das hätte ich nicht mehr zu

hoffen gewagt – – – Aber die Wege Gottes ſind unergründlich – – –

Geſegnet ſei ſein Name!“

Die Frau ſah verjüngt aus, wie ſie daſtand mitten in dem herein

ſtrömenden Tageslicht, das ihrem blonden Haar einen Glanz verlieh, wie

einem Staubſtreifen der Sonnenſchein. Ihre großen blauen Augen ſtrahl

ten. Und lächelnd knieete ſie am Bette nieder und legte ihr Haupt an

die Bruſt des Mannes. Es war, als ob ein finſterer Schatten, der ihr

jahrelang Schrecken eingejagt, plötzlich verſchwunden war.

Aber Hedenberg wandte den Blick von ihr ab. Er lag unbeweglich

und ſah unbeweglichen Auges vor ſich hin. Seine Züge wurden ſchärfer,

Die Finger krümmten ſich in leidenſchaftlichem Haß und die Muskeln

über ſeinen Augenbrauen ſchwollen zu Knoten auf, wie bei einer ange

ſtrengten Arbeit.

„Aber Du ſagſt nichts, Frederik – – – Falte nur hübſch Deine

Hände und laß uns dem Herrn danken, Du guter, geliebter Mann, mein

einziger Freund – – –.“

Es war als ob ſie plötzlich eine unwiderſtehliche Luſt empfand, all'

die zärtlichſten Worte zu ſagen, die ihr einfielen. All die Liebe, die Jahre

voll Sorgen, Grübeleien und Schmerz in ihrer Bruſt zurückgedrängt hatten,

wollte jetzt in wildem Jubel mit tauſend Küſſen und Umarmungen und

Liebkoſungen ohne Ende hervorbrechen. -

„Ja, Frederik – – ich ſehe, Du biſt ganz erſchrocken – – laß

uns in Freuden beten – – wir haben es allzu oft in Trauer gethan

– – Jetzt iſt nichts ſo unmöglich, daß wir darauf nicht hoffen dürfen.“

„Aber ſo ſchweige doch – – Du ſchwätzt ja wie ein altes Weib!“

„Was, was meinſt Du?“

„Was ich meine?! Beten?! Ich ſollte beten – – – Gott danken

– – – Oh nein, es iſt ſchon genug damit – – – mit dem Liede iſt

es aus – – – Ich verſchmähe Deinen Gott, ſage ich, ich verachte ihn!“

„Jeſus! was iſt's mit Dir? – – Gott erhalte Deinen Verſtand!

Sieh mich nicht ſo ſonderbar an! Frederik, Frederik!“

„Nein, während zehn Jahren bin ich dumm geweſen, jetzt bin ich

klug – – – Oh, es iſt, als ob mir Schuppen von den Augen fielen

und ich zum erſten Male nach vielen, vielen Jahren klar ſähe – – –“

Und Hedenberg ſtrich in heftiger Erregung die Hände über die

Augen. Dann fuhr er, gedankenvoll, leiſer, ſanfter, wie für ſich allein

fort, während Bertha in äußerſter Beſtürzung über ihm gebeugt daſtand

und gleichſam jedes Wort aus ſeinem Munde einſaugte.
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„Während zehn langer Jahre, ohne Unterlaß auch nur eines Tages,

habe ich ſo bitter, ſo furchtbar bereut, daß ich meinem Gewiſſen keinen

Augenblick Ruhe gegönnt – – – und Nichts ſagte mir, daß ich un

ſchuldig war, Nichts – – – nicht einmal eine Ahnung. Bedenke wäh

rend zehn Jahren, Sommer und Winter, Tag und Nacht habe ich in

einer einzigen brennenden Pein mich befunden. – – – Aber Alles war

Narrheit, keine Gerechtigkeit. Oder warum ſollte gerade ich ſo furchtbar

leiden – – warum? Ich habe ja nichts verbrochen – – – mein Leben

iſt vernichtet – – – Und das Kind da, ſieh es an! Wir nahmen es ja

als eine Strafe, als eine gerechte Strafe – – – Aber weshalb ſollte ich

beſtraft werden, da ich doch unſchuldig bin? Und Du ſagſt, ich ſoll danken,

Aber biſt Du denn von Sinnen?“

„Still, Frederik! Ruhig! – – Denke an Signe –– Merkſt Du

nicht, daß Du Gott läſterſt – – Vergib ihnen o Herr, die nicht wiſſen

was ſie ſagen! – – – Ich verſtehe Dich nicht! Sollteſt Du nicht Gott

lobpreiſen, wenn ein ſolcher Stein von Deiner Bruſt genommen iſt ––

Und ſollteſt Du Dich nicht freuen – – Jetzt iſt ja kein Unglück geſchehen

und Alles kann noch gut werden.“

„Kein Unglück geſchehen! Und das kannſt Du ſagen? Du haſt alſo

unſer ganzes Leben mit all ſeinem Elend vergeſſen? – – Iſt es denn

nichts, an alle dieſe Stunden zurück zu denken, als die Angſt meine Kehle

zuſammenſchnürte, daß ich nicht athmen konnte – – – Und die ſchlaf

loſen Nächte nachher, die furchtbaren Schreckensnächte, wenn ich alleine

lag. Stunde auf Stunde mit Selbſtmordgedanken, den Körper in Schweiß

gebadet. Es war, als ob glühende Stacheln mir in den Kopf gebohrt

wurden – – – Und dann die rothe Welle. Weißt Du, was die rothe

Welle iſt? Sie füllt das Zimmer während der Nacht, ſie rauſcht näher

und näher; ſie will mich in ihrer ſchweren Maſſe erſticken. Und dann

die Nadeln, die mich in's Herz ſtechen wollten, Nadeln ſo klein, ſo klein

wie das Korn einer Piſtole . . .“

„Aber komm zu Dir Frederik! Höre auf um des Himmelwillen.

Du weißt nicht, was Du redeſt.“

Und Bertha ſchüttelte entſetzt den Kopf. Sie wollte ihren eigenen

Ohren nicht glauben, er redete im Fieber; es war klar, er war nicht bei

Verſtande. Aber Hedenberg ſchwieg jetzt. Und wie er ſo da lag mit ge

ſchloſſenen Augen, ganz ruhig, und daran dachte, wie noch Jemand an

einen allbarmherzigen und allgütigen Arzt glauben konnte, der mit dem

Wink ſeines Fingers Alles und Alle zu heilen und geſund zu machen

vermochte, während doch in jedem Hauſe unzählige Kranke unſchuldig und

ungerecht ſich in ihrem Elend krümmten, da ſah ſein Auge eine ſonder

bare Viſion – er ſah den endloſen, nie raſtenden Zug der Kranken,

Mißhandelten, Lahmen und Gichtbrüchigen, die ohne Raſt und Ruhe von

den brennenden Peitſchenſchlägen der Schmerzen weiter getrieben wurden,

einen Zug ſchrecklicher, hoffnungsloſer als der, welcher ſchreiend und flehend

vor der Senſe des Knochenmannes vergebens dahinflüchtet.

Von allen Seiten ſtrömten die Leidenden herbei. Sie ſtürzten ſich

aus den Fenſtern herab und krochen aus den Kellern hervor. Sie ſam

melten ſich auf den Straßen und auf den mit Teppichen belegten Stufen

breiter Treppengänge, und, einer nach dem anderen, folgten ſie in langer

Reihe dem Geländer der verſchlungenen Treppen. In geräumigen Vor

hallen drängten ſie ſich zuſammen, und erſchienen ſchemenhaft in der un

heimlichen Finſterniß ſtinkender Peſtgewölbe. Sie wackelten durch gold

verzierte Thürflügel, verließen die Häuſer der Hauptſtraßen und ſchlugen

die Pforten verfallener Vorſtadthöhlen zu; ſie ſchlichen aus den mit wil

dem Wein bedeckten Verandas der ländlichen Herrenſitze hervor und

öffneten mit zitternden Händen die plumpen Thüren der armſeligen

Bauernhütten. Und Keiner durfte zurückbleiben. Heraus aus dem üppi

gen Lager mit den ſeidenen Kiſſen und dem warmen weichen Pfühl wird

der Fieberkranke mit brennendem Pulſe getrieben. Aus der ſchwülen

Wärme des Krankenzimmers ſchiebt ſich ein Anderer im Fieberſchauer mit

zitternden Gliedern und den ausgezehrten, krampfhaft gegen den Körper

gepreßten Armen heraus. Aus den ſchmutzigen Betten elender Schlaf

ſtellen kriechen verhungerte Weiber hervor mit blauen Flecken auf Hals

und Rücken, Fauſtmalen betrunkener Männer, mit blutigen Wunden,

welche die mißhandelnden Hände der Niederträchtigen geſchlagen haben.

Und heraus aus den leeren, ſchimmeligen, verpeſteten Räumen, wo leben

dige Weſen auf Stunden ein Obdach ſich miethen, ſchleppen ſich andere

Entſtellte, Freche, von der Krankheit Vergiftete, die man mit Namen nicht

nennen kann – verwelkt und vernichtet. Aus den Irrenhäuſern ſchwan

ken die Irrſinnigen mit idiotiſchen, ſtarrenden Blicken, ihre eigenen Glieder

mit den Nägeln zerfleiſchend, und aus der mit Medikamenten geſättigten

Luft der Hoſpitäler eilen die Kranken, die Krüppel, von grenzenloſer

Marter gefoltert, mit gähnenden Wunden, Geſchwüren, Ausſchlag und

Drüſen hervor. – Da gab es Zuſammengeſunkene und Gekrümmte,

Lahme und Verſtümmelte, Blinde, die in ewiger Finſterniß vorwärts

tappten, und Stumme, deren Lippen krampfhaft nach Worten ſuchten – –

Und Alle, Alle drängten ſie ſich hervor, ohne Hülfe, ohne Ruhe. Sie

taumelten über einander, ſchoben und traten ſich in den Staub und

ſteckten ſich gegenſeitig an. Und es war, als ob die blaue Himmelskugel

durch den ſchreienden Jammer dieſes Elends in tauſend kleine Stücke zer

ſprang und ihre unendliche, unermeßliche Oede und Leere zeigte – – –

Was waren die Schmerzen, welche der Edle, der Dornengekrönte litt –

er that es ja, meinte er, um die Sünden der Welt – gegen jeden Ein

zelnen von dieſen Elenden, die ohne Grund und ohne Ende von ätzenden

Krämpfen verzehrt wurden?

In einer Minute war die Viſion an ſeinem Auge vorbeigeflogen.

Eine dumpfe, unſagbare Trauer ergriff ſeine Seele. An Nichts konnte

er glauben, an Nichts – wie war das doch ſo heimlos, friedlos und

leer – – – Und als Bertha ſich ihm mit der Bibel in der Hand näherte

und mit zärtlicher Stimme, als ſei nichts vorgefallen, fragte: „Geliebter

Frederik, wollen wir mit der Lectüre fortfahren?“ Da erwiderte er ruhig

und traurig, aber feſt:

„Ich kann nicht Bertha – – – Unmöglich!“ Und indem er ſeinem

eigenen Gedankengang folgte, ſprach er wie zu ſich ſelbſt:

„Siehſt Du, an einen ohnmächtigen Gott, der nicht helfen kann,

kann ich nicht glauben, und an einen despotiſchen Gott, der nicht helfen

will, will ich nicht glauben.“

Frau Hedenberg prallte zurück, daß die Bibel ihrer Hand entglitt.

An dem Ton ſeiner Stimme hörte ſie, daß er im Ernſte, mit völliger

Ueberlegung redete und gebeugten Hauptes, voll Bitterkeit gegen ihn, der

jetzt ihr Leben wieder vergiften zu wollen ſchien, faltete ſie die Hände

zum Gebet. – – – Aber Signe, die die ganze Zeit unbeweglich mit

ſtarren Augen, offenem Mund und ausgeſpreizten Fingern am Fenſter

geſtanden, brach jetzt, ohne recht zu wiſſen warum, in hyſteriſches Weinen

aus. Sie hob die Bibel auf, küßte ſie ehrerbietig, wie ſie es von klein

an gelernt hatte und, zitternd am ganzen Körper, ſchmiegte ſie ſich an die

Mutter und murmelte:

„Mutter, Mutter, antworte mir doch, redet der Vater irre?“

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Luſtſpiel in drei Acten von Julius Roſen. – „Berlin

eiteres aus dem Berliner Leben nach dem

Stück „Wien in Wort und Bild“, frei bearbeitet von Eduard Jacobſon

und Julius Stettenheim. – „Galeotto“. Drama in drei Auf

zügen und einem Vorſpiele von Joſé Echegaray.

Das Wallnertheater hat durch ein nettes, wenn auch gerade

nicht ſehr bedeutendes Luſpiel von Julius Roſen den Mißgriff wieder

gut gemacht, den es mit der Aufführung der in der vorigen Nummer

geſchilderten einfältigen Berliner Poſſe gethan hatte. „Haben“ iſt ſo recht

ein luſtiges Stücklein, wie es für dieſe Bühne ſich eignet: eine auf einem

Mißverſtändniſſe beruhende Verwickelung, die in heiterſter Weiſe immer

wieder aufs Neue geſchaffen wird, wenn ſie ſich gerade zu löſen ſcheint,

füllt drei Acte in nicht ermüdender Weiſe vollſtändig aus und bereitet

immer wieder belachenswerthe Ueberraſchungen. Der luſtige Geiſt des

Ganzen zeigt ſich verkörpert in der Figur eines Hexenmeiſters, wie wir

ihn Än öfter # den Brettern geſehen haben, eines überlegenen Ge

ſellen, der alle Fäden der Handlung in ſeiner Hand vereinigt, alle Per

ſonen am Gängelbande führt und alle Mißverſtändniſſe abſichtlich erzeugt
und nährt, um durch ſie ſeine liebenswürdigen, für Alle inÄ eiſe

heilſamen Abſichten zu verwirklichen. Der Hexenmeiſter iſt diesmal ein

„Haben“.

in Wort und Bild“.
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verſchuldeter Graf, der in die Familie eines Bankdirectors hereingeſchneit iſt,

dem Familienhaupte zu den ihm nöthigen Gedanken über den Bimetallis

mus und dem liebenden Töchterlein zu ihrem Schatze verhilft, für ſich

ſelbſt aber in der Schwägerin des Directors eine nette Frau und damit

Ä die Regelung ſeiner Geldverhältniſſe ſpielend erringt. Als er, im

etzten Acte, das gewagte Spiel ſchon ganz aus den Händen verloren zu

haben ſchien, ließ es ihn der Dichter durch eine allerliebſte Briefſchreibe

ſcene wieder endgültig gewinnen und verſchaffte hierdurch ſeinem Stücke

einen vortrefflichen Schluß. Den Titel: „Haben!“ führt das Luſtſpiel

von der großen Offenheit, mit welcher der Bankdirector alle ihm begeg

nenden Perſonen auf das, was ſie eigentlich von ihm haben wollen,

anredet. Ich finde dieſen Zug des Geldmannes durchaus nicht ſo unnatür

lich, wie er vielen Kritikern der Tagespreſſe erſchien; er iſt im Gegentheil

eine hübſche ſatiriſche Ausführung des protzenhaften Mißtrauens, mit

welchem die Geldbarone unſerer Zeit in einem Jeden, der ſich ihnen nähert,

nur den Begehrlichen ſehen, welcher ſich von der Gnadenſonne ihrer ge

münzten Macht beſcheinen laſſen möchte. Die Strafe, welche der Graf

dem Bankdirector für ſeine Theorie des Haben-Wollens angedeihen läßt,

ſtellt die tiefere, ſatiriſche Tendenz des Stückes dar. Daß dabei manche

geſellſchaftliche Unmöglichkeiten mit unterlaufen, wollen wir nicht ſo ſtreng

nehmen. Das Luſtſpiel gefiel bei ſeiner erſten Aufführung ſehr. Es

wurde allerdings auch ganz vortrefflich geſpielt. Beſonders möchte ich

auf die gute Darſtellung eines alternden Mädchens, das ſchließlich noch

den Mann findet, durch Fräulein Schwarz, die vom Reſidenztheater

herübergekommene Künſtlerin, hinweiſen.

Die „Berliner Poſſe“ ſuchte, nachdem ſie am Donnerſtag vom Wallner

theater verſcheucht war, am Freitag im Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen

Theater ihre Auferſtehung zu feiern. Sie wurde aber niedergeziſcht,

ja vom Publikum förmlich mit Entrüſtung abgewieſen. Findet Ä end

lich der Berliner heraus, daß dieſe bisher immer wieder aufgenommenen,

immer wieder belachten Ausſtattungspoſſen des neuen Berlins nur dra

matiſche Schundwaare ſind? Im Grunde iſt „Berlin in Wort und

Bild“ gar nicht ſchlechter als die vorangegangenen Stücke gleicher Gat

tung.“ Das Urbild gefiel in Wien ſehr, zwei unſerer bedeutendſten „Humo

riſten“ haben es mit Spreewaſſer umgetauft und der Director Fritzſche

hat es glänzend und ſorgfältig ausgeſtattet. Es fehlte in ihm weder der

Blödſinn, noch der Kalauer, noch das uniformirte Choriſtinnencorps, noch

der Operettenpatriotismus, auch die Couliſſen waren, wie die Coſtüme,

echt und überraſchend. Warum klatſchten denn diesmal die Berliner nicht

Beifall? Sie haben es doch früher ſo oft bei ähnlicher Gelegenheit ge

than? Sollte wirklich der gute Geſchmack anfangen ſich zu regen?

Wir kommen zu der dritten dramatiſchen Neuheit der letzten Woche.

Das Deutſche Theater führte das ſchon im vorigen Winter angekündigte

Drama „Galeotto“ des ſpaniſchen Dichters Joſé Echegaray unter

großem jeije auf. Paul Lindau gebührt das nicht zu beſtreitende

Verdienſt, dieſes wirklich bedeutende und anregende Werk durch ſeine Be

arbeitung für die deutſche Bühne gewonnen zu haben.

Daſſelbe iſt auf einer Reminiſcenz aus Dante aufgebaut, auf der

herrlichen Stelle (im fünften Geſange der Hölle), welche die Erzählun

von Francesca da Rimini enthält. Francesca las mit Paolo dasÄ
von der Liebe Lancelot's zu Ginevra, als auch in ihrem Herzen die Liebe,

die längſt heimlich gehegte, zur vollen Gluth entfacht ward:

Das Buch regt in uns auf des Herzens Drang,

Trieb unſre Blick und macht uns oft erblaſſen,

Doch eine Stelle war's, die uns bezwang.

Als in erſehnten Augenblicks Erfaſſen

Ein Kuß ereilt einÄ ohne Wehr,

Da that auch ers, der nie mich wird verlaſſen,

Da küßte zitternd meinen Mund auch er. –

Galeotto war das Buch und der's verfaßte –

An jenem Tage laſen wir nicht mehr.

Galeotto iſt in jenem Buche der Name des Vermittlers zwiſchen Lanze

lot und Ginevra, der ſich heimlich und ſpöttiſch lachend davonſchleicht, als

das Unheil geſchehen iſt. Galeotto hieß deshalb zu Dante's Ä Und

heißt ſo auch hier in Dante's Gedicht, der Unterhändler in Liebesange

legenheiten.

Einen ſolchen Unterhändler zu ſchildern war Echegaray's Abſicht.

Aber nicht der gewöhnliche, abgefeimte, um Gewinnſtes willen oder aus

Tücke arbeitende Kuppler iſt es, den er im Sinne hat, nicht die alltäg

liche Theaterfigur, die leicht faßbar in ihrer Individualität iſt, ſondern

er meint den „großen Kuppler“, der gewöhnlich „die Geſellſchaft“ heißt,

die tauſendköpfige Menge, die mit ihrem raſchen Bjej noch raſcherem

Worte, mit ihren Vorurtheilen, ihrem Lächeln und zweideutigem Schwei

gen, ohne daß ſie es will und beabſichtigt, ohne daß ſie überhaupt einen

Willen oder eine Individualität hat, am öfteſten die unheilvolle Liebe

weckt und anfacht und zur vollen Gluth ſchürt. Die ſchuldige Perſon

des Stückes iſt alſo gar keine Perſon, ſie kann nicht handelnd auftreten

und bewirkt doch in allen Scenen die Handlung, ſie iſt nicht ſichtbar,

nicht faßbar, nicht nennbar und häuft doch auf das Haupt der Mitſpie

lenden ein unermeßliches tragiſches Geſchick. DieÄ als Kuppler,

als großen Galeotto, wollte Echegaray dramatiſch darſtellen.

. . In einem Vorſpiele legt er uns durch den Mund des jungen

Dichters Erneſto dieſe Abſicht dar. Erneſto lebt im Hauſe ſeines väter

lichen Feundes Don Manuel und wird von deſſen junger Frau, Julia,

in traulichem, unbefangenen Geſpräche nach dem Fortſchritte ſeines Dramas

gefragt. Er ſchildert ſein bisher vergebliches Mühen, die anſcheinend un

faßbare Geſtalt des großen Galeotto, die ihm vorſchwebt, in Formen zu

bannen. Don Manuel und ſeine Gattin können den Dichter nicht ganz

verſtehen, ſie zweifeln an der Möglichkeit, daß die Gedanken, welche er

vor ihnen feurig entwickelt, je zu einem concreten Dramaſtoffe zuſammen

ſchießen können. Leiſe, nur mit einigen Andeutungen, klingt in dieſes

Vorſpiel ſchon das Gemurmel der „Geſellſchaft“ hinein, welche es uner

klärlich findet, daß eine Dreiheit, wie dieſe es iſt, älterer Mann, junge

Frau und junger Hausfreund, unbefangen und innig mit einander leben

können.

Das Drama hebt an. Erneſto, eine ſtolze und feurige Natur, ſin

det, beſonders da ſein dichteriſches Mühen umſonſt iſt, das Leben im

Hauſe ſeines Freundes unerträglich. Er will nicht unverdient Wohlthaten

genießen, er will ſein Leben ſich ſelbſt erobern; auch der Gedanke an das,

was man in der Geſellſchaft über ihn und ſein Verhältniß zu Don Ma

nuel urtheilen und reden könnte, kränkt ihn. Er kommt, um Abſchied

von ſeinen Freunden zu nehmen. Aber Don Manuel will den Sohn

des Mannes, dem er Alles in der Welt verdankt, nicht in des Lebens

Kampf und Noth ziehen laſſen, er will ihn an ſich feſſeln und zugleich

ſeine Wünſche befriedigen; er bietet ihm deshalb einen Arbeit und Erfolg

im reichſten Maße verheißenden Secretärspoſten in ſeinem Hauſe an. Erneſto

nimmt an. Aber gerade als Julia über ſein ferneres Bleiben nun laut

ihre Freude äußert, kommt die „Geſellſchaft“ hinzu. Sie iſtÄ
durch Don Manuels Bruder und Schwägerin, Don Severo und Donna

Mercedes, und durch den Sohn beider, Miguel. Die eine Dreiheit ſteht

der anderen gegenüber. Hier reine Freude, edle, hochherzige Freundſchaft,

vornehmes Vertrauen und ſtolze Argloſigkeit, dort Ä hämiſche

Freude an der vermeintlichen Schuld auf Seite der Anderen und rück

ſichtsloſes Gebahren. Beide Gruppen platzen ſofort auf einander: Don

Severo hält ſeinem Bruder vor, daß er die Ehre des Hauſes nicht wahre,

daß er ſich durch den jungen Freund lächerlich mache, Donna Mercedes

redet der argloſen Julia in's Gewiſſen und Miguel erlaubt ſich anzüg

liche Bemerkungen ErneſtoÄ Der Funke iſt in's Pulverfaß ge

ſchleudert. Obgleich Don Manuel in edler Vornehmheit ſeinen Bruder

zurückweiſt, obgleich Julia die argwöhniſche Mercedes belächelt und Erneſto

den Miguel zornig zum Schweigen bringt, hat der große Galeotto be

reits ſeine erſte That vollbracht. Erneſto verläßt wirklich das Haus Don

Manuels und beſchließt ſogar das Vaterland zu meiden.

Im zweiten Acte finden wir Don Manuel im Begriffe, Erneſto

wenigſtens von dem letzteren Schritte abzubringen. Da erfährt er durch

Miguel, daß der Dichter eine beleidigende Aeußerung, die ein frecher

Patron öffentlich über das nunmehr ja gelöſte Freundſchaftsverhältniß

gethan, mit einem Fauſtſchlage geahndet habe, daß ein Duell bevorſtehe,

ein öffentlicher Scandal ſchon vorhanden ſei. Wüthend beſchließt er, die

ſeiner Frau angethane Schmach ſelbſt zu rächen. Er findet den Beleidiger

ſchon am Duellplatze, einem Zimmer des Hauſes, in dem Erneſto wohnt,

er ſchlägt ſich ſogleich mit ihm und wird tödtlich verwundet. Inzwiſchen

war Julia zu Erneſto geeilt, um ihn im Intereſſe Manuels und ihres

Friedens anzuflehen, d er jenes Duell vermeide, den Scandal nicht noch

vergrößere. Sie redeten zuſammen in Erneſtos Zimmer, als ſie hörten,

wie ſich Schritte demſelben nahten; ſie vermutheten die Ankunft der Se

eundanten Erneſto's, Julia verbarg ſich deshalb im Alkoven, um den

Fremden nicht zu begegnen. Aber es ſind die Freunde Manuels, die

kommen: ſie bringen den tödtlich Verwundeten, um ihn auf Erneſto's

Lager zu betten. Ä ſie den Alkoven öffnen, entdecken ſie Julia. Don

Manuel, der bis dahin weit entfernt war vom Argwohn, der ſich ſtets

deſſelben erwehrt hatte, wenn er ſich ihm auch aufdrängen wollte, hält

nunmehr Erneſto und Julia ſchuldig des Treubruches am Freunde und

am Ehegatten. Der große Galeotto hat den zweiten Erfolg errungen.

Im dritten Acte eilt er ſeinem Ä entgegen. Erneſto erſcheint

am Sterbebette Don Manuels, aber er findet auch Julia ſchon im Glau

ben an ſeine Gedankenreinheit wankend. Sie hört auf die Einflüſterungen

Donna Mercedes', daß Erneſto ſie liebe und in der That ſchuldig des

Treubruches am Freunde ſei, ſie verbietet ihm das Haus. Aber ehe

Erneſto daſſelbe verläßt, erfährt er noch die ungeheuerſte Beleidigung von

Don Severo und als er ihr entgegnen will, erhebt Don Manuel ſich vom

Lager, ſchlägt dem Dichter in's Geſicht und flucht der Gattin, die ihn be

trogen. Dann ſinkt er zurück und ſtirbt. „Die Treuloſen haben ihn ge

mordet,“ ſagt die Welt durch Don Severo's Mund. Julia wird als die

ſchmachbedeckte Ehebrecherin aus dem Hauſe ihres Gatten gejagt, Erneſto

nimmt die Bewußtloſe in ſeine Arme. „Die Welt hat uns zuſammen

gehetzt,“ ruft er in ſeiner Verzweiflung aus. „Nun iſt Julia mein. Er

hat es ja nicht anders gewollt, der große Galeotto.“

Man wird unwillkürlich, wenn man die grauſame Logik dieſer

Entwickelung verfolgt, an den ebenſo unbarmherzigen Gang der Hand

lung in Hebbel's „Maria Magdalena“ erinnert, aber wie dort iſt es auch

Ä nicht ſchwer, den logiſchen Fehler zu entdecken, welchen der Dichter

egeht. Wir müſſen uns fragen, was Echegaray eigentlich gewollt hat?

Im Vorſpiel ſagt er es uns: er will eine tragiſche Schuld conſtruiren,

die unfaßbar und unvermeidbar über den Häuptern der unſchuldig leiden

den Menſchen ſchwebt, die allen Edelmuth derſelben und alleÄ
reinheit derſelben als umſonſt erſcheinen läßt, die ſie vernichtet und ihr

Lebensglück zermalmt, auch wenn ihr Herz ſich jedes Vergehens bar weiß.

Gerade die Reinheit der Geſinnung, die Größe des Herzens und die

Lauterkeit der Liebe ſind die Momente, welche die Blitze jener dunkeln

Schuld auf ſie herableiten, vor denen ſie ſich, wären ſie böſe und ſelbſt

ſchuldig geweſen, wohl zu ſchützen und zu verbergen gewußt haben wür

den. Es iſt die Lehre von dem ehernen Schickſal, welches hier der Dichter

verkündigt, nur kleidet er dieÄ einherſchreitende Geſtalt deſſelben in

moderne Gewänder. Was bei den Griechen die neidiſchen Götter bewirk

ten, die der glückliche Menſch fürchten mußte, das bewirken hier die gif

tigen Zungen der Hydra, welche ſich „die Geſellſchaft“ nennt. Aber es iſt

doch ein grº Unterſchied zwiſchen djer Geſellſchaft und dem ehernen

Schickſale. Dem letzteren konnte ſich der Menſch nicht entziehen; er litt
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unter ihm, was ihm beſtimmt war, und die tragiſche Schuld, deren Werk

zeug er wurde, war eine wirkliche. Die Geſellſchaft iſt aber nichts Un

vermeidliches, wie dieſes Schickſal. Wer durch ſie leidet, büßt nur das

Vergehen, ſich ihr hingegeben, ſich von ihr abhängig gemacht zu haben;

und wer gar, wie Don Manuel, als er begann argwöhniſch zu werden,

durch ſie ſich zur Schuld verleiten läßt, hat kein tragiſches Intereſſe mehr

für uns. Erneſto und Julia freilich bleiben unſchuldig bis zum Ende,

aber. Alles was ſie leiden, leiden ſie nur unter einem Zwange, den ſie

ſich ſelbſt auferlegt haben, den ſie, wären ſieÄ ſtark genug ge

weſen, hätten abſchütteln können. Die Bande der Geſellſchaft Ä nicht

eherne, wie die des Schickſals, die tragiſche Schuld, die durch die Feſſelung

in ſie erzeugt wird, iſt deshalb nur eine ſcheinbare. In der Gleichſetzung

des nicht nothwendigen Einfluſſes, den Menſchenzungen und Menſchen

urtheile auf unſer Inneres heben, mit dem unvermeidlichen Zwange des

antiken Schickſals liegt der logiſche Fehler dieſes Dramas.

Aber trotz dieſesÄs bleibt daſſelbe höchſt feſſelnd und er

ſchütternd. Wir glauben in den Stunden, in welchen wir die Armen dem

Einfluſſe jenes unheimlichen Galeotto erliegen ſehen, an die Allmacht der

Geſellſchaft und können die Befangenheit nicht abſchütteln, die Furcht und

Mitleid erzeugt. Der Dichter hat einen großen Gedanken gefaßt und ihn

folgerichtig durchgeführt, mit furchtbarer Logik durchgeführt, aus deren

peinigendem Banne wir uns erſt ſpäter wieder befreien können, wenn

wir über den in jenem Gedanken liegenden Irrthum uns klar geworden

ſind. Mit ſo großer dichteriſcher Energie weiß uns der Autor in ſeinem

Gedankengange feſtzuhalten, daß wir auch manche Künſteleien überſehen,

die jene durch den Galeotto erzeugte Verwirrung noch verſchärfen. Die

ſelben beweiſen die große dramatiſche Fertigkeit des Autors, welche auch

in den gut gemachten Actſchlüſſen ſich zeigt. Dazu iſt in dem Ganzen

eine vornehme und oft geiſtreiche Diction, die belebt iſt durch warme Ge

fühlsausbrüche.

Die Darſteller im „Deutſchen Theater“ hoben die Schönheiten dieſes

Werkes trefflich hervor. Der Erneſto des Herrn Kainz wird künftig zu

den beſten Schöpfungen dieſes Künſtlers gehören, und auch Herr Fried

mann darf ſich ſeines Don Manuel rühmen. Die Damen Fräulein

Ortwin als Julia und Frau Carlſen als Donna Mercedes hatten

weniger ſchwierige Aufgaben, denen ſie vollkommen gerecht wurden, ohne

erade Bedeutendes zu leiſten. Herr Schultz als Miguel dagegen zeigte

ich als Schauſpieler noch gerade ſo unreif, wie ſein Vorbild Sº
-

Notizen.

Les Chemins-de-fer en France et à l’ Etranger. Par

Octave Noël. (Paris, Berger-Levrault & Cie.) – Ein intereſſantes

Buch des bekannten Profeſſors an der Pariſer Handelshochſchule, der be

reits 19 Bände veröffentlicht hat, worin er nach einander alle Fragen

betreffend Eiſenbahnen, Finanzen, Handel und Induſtrie erörterte, welche

ihm neben den Oekonomiſten ſeines Landes, wie Leon Say, Leroy-Beaulieu

u. A. den erſten Rang eingeräumt haben. Sein Stil iſt klar, elegant

und ſeine Schreibweiſe beſitzt die Eigenſchaft, daß ſie ſelbſt jene Leſer inter

eſſirt, welche gewöhnlich einen Widerwillen gegen Zahlen, ſtatiſtiſche Ta

bellen und Nationalökonomie hegen. Zuerſt werden in dem vorliegenden

Buche die drei verſchiedenen Syſteme, welche die Verwaltung der Eiſen

bahnen in den verſchiedenen Ländern der Welt beherrſchen: die unbe

ſchränkte Freiheit, die ebenſo abſolute Oberaufſicht des Staates und zuletzt das

Princip der Vereinigung beider Syſteme, behandelt. Bis zu einem gewiſſen

Punkte hat der Autor Recht, wenn er in Eiſenbahnſachen die unbeſchränkte

Freiheit, „welche in Ermangelung der legitimen Oberaufſicht des Staates

nur zu oft dazu dient, vor Allem einige Privilegirte zu bereichern“, ver

urtheilt. Ebenſo ſtimmen wir mit ihm überein, wenn er ſagt, „daß die

Allgewalt des Staates, welche das Princip der Concurrenz, dieſe Seele

des Handels, unterdrückt, bis jetzt keine beſſeren Reſultate geliefert hat,

als das erſte Syſtem, indem ſie uns nach und nach zum Socialismus,

jener Negation der Freiheit, und zur Herrſchaft der brutalen Kraft ge

führt hat.“ Hier ſtellt ſich alſo der Autor auf den Standpunkt jener

Ä welche wiſſen, daß die alles erſtickende Bureaukratie ihres

'andes, welche 800,000 Köpfe zählt, überzahlreich iſt und daß kein Be

dürfniß vorliegt, um dieſe Armee noch durch 250,000 Eiſenbahnangeſtellte

u vermehren. Dagegen ſind wir gar nicht mit dem Verfaſſer einver

Ä wenn er die Eiſenbahnverwaltung in Frankreich, welche das dritte

Syſtem adoptirt hat, über Alles erhebt: „Frankreich und die lateiniſchen

Nationen, welche ſeinem Beiſpiel folgten, hatten das ſeltene Glück, von

vorne herein eine Organiſation zu ſchaffen, welche, indem ſie den Rechten

des Staates und den Privatintereſſen Rechnung trug, für Beide ein

Beſitzthum organiſirte, deren immer wachſendeÄ. den zukünftigen

Geſchlechtern große Hülfsquellen zuſichern.“ Das mag ſehr angenehm zu

hören ſein für Verwaltungsräthe, Directoren und die paar tauſend Actio

näre, welchen dieſes dritte Syſtem große Vortheile und hohe Dividenden

zuführt, allein die Millionen Menſchen, welche die franzöſiſchen Eiſen

bahnen benutzen, ſingen ein ganz anderes Lied, denn es iſt ein wohl be

kanntes Factum, daß ſie theuer und ſchlecht ſind. Die Frachtanſätze ſind

höher, als in irgend einem anderen Lande, und der Perſonentransport iſt

wirklich ſcandalös, ſo daß z. B. die Paſſagiere, um dieÄ zu.

benutzen, Billete erſter Klaſſe, welche 12% Centimes per Kilometer koſten,

löſen müſſen. Es iſt zwar wahr, daß die Abgaben 25% auf den Brutto

einnahmen betragen und daß im Jahre 1885 die franzöſiſchen Bahnen

dem Staate 273 Millionen Franken entrichteten; allein trotzdem iſt der

Unterſchied im Vergleich zu allen anderen Ländern unverhältnißmäßig

groß. Seitdem nun gar ſämmtliche Bahnen den Senatoren und Ab

geordneten Freibillete bewilligen, iſt an eine Reduction der horrenden

Fahrpreiſe und an eine Verbeſſerung nicht zu denken. Jedenfalls iſt

uns der öſterreichiſche und preußiſche „Despotismus“, welcher die Tarife

beſtimmt, lieber, als die franzöſiſche „Freiheit“, wo gar keine Rückſicht

auf den Comfort der Reiſenden genommen wird und wo die meiſten

Reſtaurationen in den Bahnhöfen wahre Räuberhöhlen ſind. – Ganz vor

trefflich wird aber die hiſtoriſche Entwickelung des franzöſiſchen Eiſenbahn

netzes, übrigens an der Hand des fünfbändigen Werkes über die fran

zöſiſchen Bahnen von Alfred Picard, dargeſtellt. Der Autor erwähnt die

hervorragendſten ſtatiſtiſchen und finanziellen Thatſachen der primitiven

Periode vom Jahre 1823, wo die Waggons noch mit Pferden gezogen

wurden, bis zum Jahre 1842; hierauf ſtudirt er von demſelben Stand

punkt aus die Perioden von 1842–1859, von 1859–1870, von 1870 bis

1876 und zuletzt die gegenwärtige Periode mit den Conventionen von

1883. Auch die heiklen Fragen betreffend die Zinsgarantie, die finanzielle

Controle des Staates der induſtriellen und algeriſchen Eiſenbahnen ſind

Ä behandelt. Dann verbreitet ſich das Buch über die ausländiſchen

ahnen und die Ausdehnung derſelben auf der Oberfläche der ganzen

Erde. Indem hier die gleiche Methode verfolgt wird, gibt der Verfaſſer

werthvolle Einblicke in die Entwickelung, die Koſten und die ökonomiſchen

und finanziellen Reſultate der deutſchen, öſterreichiſchen, italieniſchen, eng

liſchen, belgiſchen, ruſſiſchen, ſerbiſchen, türkiſchen, amerikaniſchen Netze

u. ſ. f. Das letzte Capitel faßt die finanzielle Lage aller Eiſenbahnen der

Erde zuſammen und bietet ſehr lehrreiche Zahlen. Die Länge der dem

Betrieb eröffneten Linien ſtieg während 1869–1885 von 210,180 Kilo

meter auf 487,566 Kilometer, alſo eine Vermehrung von 132 %. Das

1869 zur Gründung des Netzes angewandte Capital wurde auf 53,200

Millionen Francs geſchätzt, wovon 37,600 Millionen auf Europa, 12,125

auf den amerikaniſchen Continent, 1600 auf Aſien, 1475 auf Afrika und

400 Millionen auf Auſtralien kommen. 1885 finden wir eine Vermeh

rung von 129 % der zur Ausdehnung der Verkehrsmittel verwendeten

Capitalien. Dieſelben betrugen 69 Milliarden für Europa und 45 Mil

liarden für Amerika, wovon auf die Vereinigten Staaten allein 39 Mil

liarden Francs kommen. Aſien hatte bis zu jener Epoche 42 Milliarden,

Afrika 2 und Auſtralien ungefähr 3 Milliarden ausgegeben, d. h. eine

Totalſumme von 123% Milliarden Francs. Im Jahre 1869 betrug die

Paſſagierzahl auf allen Eiſenbahnen der Welt 900 Millionen, wovon

734 auf Europa und 120 auf die Vereinigten Staaten kommen und die

beförderten Waaren beliefen ſich auf 566 Millionen Tonnen, wovon 401

in Europa und 150 in den Vereinigten Staaten. Das Bruttoergebniß

dieſes Verkehres wurde damals auf 5 Milliarden und die Speſen auf

3 Milliarden 800 Millionen geſchätzt, ſo daß ein Reingewinn von 1200

Millionen oder 2,25 % auf das angewandte Capital übrig blieb. Im

Jahre 1883 dagegen betrug die Anzahl der Paſſagiere Ä allen Eiſen

bahnen der Welt 1 Milliarde in Europa, 313 Millionen in den Ver

einigen Staaten und 188 Millionen in runder Zahl auf den anderen
Linien der Welt. Ueberdies wurden 1300 Millionen Tonnen Waaren

ſpedirt, wovon 760 in Europa und 401 Millionen in den Vereinigten

Staaten. Dieſer Verkehr warf eine Bruttoeinnahme von 12 Milliarden

Francs ab, wovon 6'2 Milliarden auf Europa und 4 Milliarden 200 Mil

lionen auf die Vereinigten Staaten fallen. Nach Abzug von 7 Milliarden

für Speſen blieb ein Reingewinn von 5 Milliarden Francs übrig, ſo daß

eine durchſchnittliche Dividende von 4,21 % für Europa und 4,15 % für

die anderen Eiſenbahnnetze in der Welt herauskam. A. Z.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

sonen namens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

Möckernstrasse 67.
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Berlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

Drei Jahre im hohen Norden.

Die Lady-Iranklin-A3ai- Expedition in den Jahren 1881–1884

Adolph W. Greely.

Ein ſtarker Band Groß8. Mit zahlreichen Illuſtrationen, Karten und Plänen.

G in zig a ut t or iſ irf e N ut sg a B e.

Eleg. broch. 12 M., eleg. geb. 14 M.

Die berühmte Greelh'ſche Reiſe erweitert unſere Kenntniſſe durch Entdeckung ganz

neuer Landſtriche an der Nordweſtküſte Grönlands bis Kap Waſhington und eines

breiten, an Pflanzen und Thieren reichen, eisfreien Gürtels quer durch Grinell-Land. Die

Geſchichte dieſer Expedition, bei welcher von vierundzwanzig jungen, kräftigen Männern achtzehn

durch unger und Kälte elend umkamen, iſt hochtragiſch und voll der ſchrecklichſten und

aufregendſten Erlebniſſe und Scenen, wie ſie die wildeſte Phantaſie kaum zu erfinden vermag.

Soeben erſchien Lieferung I der 2. (Lieferungs-)Ausgabe:

Das literariſche Deutſchland.

Ndolf Hinrichſen
mit einer Einleitung von Prof. Dr. C. Beyer (Verf. der Deutſchen Poetik).

Preis der Lieferung broſch. 3 Mark in allen Buchhandlungen.

Vollſtändig in vier Lieferungen (unter der Preſſe)

DGFT Jede Lieferung iſt einzeln käuflich. TGE
Das komplete Werk (Hauptausgabe) erſcheint (nur gebunden) in Kürze. Preis 12 Mark.

erTag der ALButmſtiftutrtV ÄgÄ Ä 9.

Bedeutende Preis-ErmäSSigung
einer Anzahl hervorragender Werke aus allen Gebieten der Literatur, welche zu nachstehenden

bedeutend herabgesetzten billigen Preisen nur von uns zu beziehen sind.

HDFT Nur neue tadellose Exemplare werden geliefert. TE

Berlin W., Friedrichstrasse 161.

Grote, Georg. Geschichte Griechenlands. 6 Bde.

Mit vielen Plänen und Karten. Berlin 1880.

In6eleg.Liebhaber-Halbfranzbdn.(Mk.75,–)

für Mk. 35,–.

LIBFT Wir machen auf den billigen Preis dieses klassischen

Geschichtswerkes ganz besonders aufmerksam. T.

Guhl, Dr. E. Künstlerbriefe. Zweite umgear

beitete und sehr vermehrte Auflage. Bearb.

von Dr. Ad. Rosenberg. Lex. 8". 699 S.

Eleg. brosch. Statt 18 Mk. für 8 Mk. In

hoch eleg. Leinenband nur 9 Mk.

Heyse, Dr. Joh. Christ. Aug. Allgemeines ver

deutschendes u. erklärendes Fremdwörter

buch oder Handbuch zum Verstehen und

Vermeiden der in unserer Sprache gebräuch

lichen fremdenAusdrücke mit d. Bezeichnung

der Aussprache, der Betonung und der Ab

stammung. Gr. Octav. Eleg. cart. (Mk. 7,50)

für Mk. 4,–. In Halbfranzband Mk. 5,–.

Gotthold Ephr. Lessing. Sein Leben und seine

Werke v.Th.W. Danzel u. G. E. Guh rauer.

2. berichtigte u. vermehrte Auflage Heraus

egeben von W. v. Maltzahn u. Boxberger.

Eleg. geb. 2 Bde. gr. 8". Berlin 1881.

Statt Mk. 18,– für Mk. 10,–.

Wickede, Jul. v. Geschichte der Kriege Frank

reichs gegen Deutschland in den letzten

2 Jahrhunderten. 3 eleg. Lwdbde.

Statt Mk. 18,– für Mk. 6,–.

Busch, Moritz. Geschichte der Mormonen. Nebst

einer Darstellung ihres Glaubens und ihrer

gegenwärtigen socialen und politischen Ver

hältnisse. Statt Mk. 8,– für M. 3,–.

rovinzzeitung geſucht, welche Raum für

P Berliner Feuilletons ha Mäß.Ä
anſprüche. Offerten unter A.32 durch d. Exped.erb.

Bücher-Ankauf!

Bibliotheken und einzeln zu hohen Preisen.

Kataloge über */4 Million Bücher für 30 %.

L. M. Glogau, Hamburg, 23 Bursta

-

2 uflage 552.000; das verbreitetſte aller deut,

chen Blätter überhaupt außerdem erſcheinen

Ueberſetzungen in zwölf fremden SpracheT

Die Modenwelt. Illuſtrirte

Zeitung für Toilette und Hand

arbeiten. Monatlich zwei Nummern,
Preis vierteljährlich M. 1.25 =

75 Kr. Jährlich erſcheinen:

24 Nummernmit Toiletten und Hand

arbeiten, enthaltend gegen 2000

Abbildungen mit Beſchreibung,

welche dasÄ Gebiet der Gar

derobe und Leibwäſche für Damen,

Mädchen und Knaben, wie für das

zartereKindesalter umfaſſen, ebenſo

die Leibwäſche für Herren und die
Bett- und Tiſchwäſche:c., wie die

Handarbeiten in ihrem ganzen

- - Umfange.

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für alle Gegen

ſtände der Garderobe und etwa 400 Muſter-Borzeichnungen

für Weiß- und Buntſtickerei, Namens-Chiffren :c.

Abonnements werden jederzeit angenommen bei allen Buch

handlungen und Poſtanſtalten. – Probe-Nummern gratis

und franco durch die Expedition, Berlin W, Potsdamer

Str. 38; Wien I, Operngaſſe 3.
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?Bedeutendes Tºr der ſMemoirenliteratur

aus der

Deutſchen Verlags-Anſtalt

in Stuttgart und Leipzig.

Soeben iſt erſchienen:

Ein halbes Jahrhundert.
Erinnerungen und Rufzeichnungen.

Adolf Friedric Graf v. Shad.

Die Beſprechung Seite 232 u. ff. des intereſſanten Memoirenwerkes:

Jerdinand Graf Eckbrecht Dürckheim, Erinnerungen aus alter und neuer Zeit,
2 23ände. A*reis N. 10. –, eleg. geöd. F. 12. – wolle freundlichſt beachtet werden.

Ferantworteicher Redacteur: ssar Zure in Zertin.

Gebrüder Fischer.

Friedrich des Grossen ausgewählte Werke. Ins

Deutsche übertragen von H. Merkens. Ein

eleitet von Dr. Franz H.Wegele. 3 Bde. geb.

nhalt: Bd. I Denkwürdigkeiten zur Ge

schichte des HausesÄ – Ge

schichte meiner Zeit.– Bd. II Geschichte des

7jährigen Krieges.– Denkwürdigkeiten vom

Hubertusburger Frieden bis zum Frieden von

Teschen. – Bd. III/IV Briefwechsel.

Ladenpreis Mk. 22.– für Mk. 9,–.

Maurer, Ch. F. Geschichte der Hellenen in neuen

und alten Darstellungen. Lex. 8°. In eleg.

Lwdbd. Statt Mk. 8,– für Mk. 4,–.

Menzel, Wolfg. Deutsche Dichtung von der

ältesten bis auf die neueste Zeit. 3 eleg. Lein

wandbände. Statt Mk. 20,– für Mk. 8,–.

*.* Eine der besten deutschen Literaturgeschichten,

mit ausgezeichneten Charakteristiken über die mei

sten Werke der Literatur.

Krauss, Dr. F. S. Sagen u. Märchen der Süd

slaven in ihrem Verhältniss zu den Sagen

und Märchen der übrigen indogermanischen

Völkergruppen, zum grossen Theil aus un

gedruckten Quellen. 2 Bde. geb.

Statt Mk. 15,– für nur Mk. 6,–.

Stahr, Adolf. Kleine Schriften zur Literatur

und Kunst. 3 Bde. geb.

Statt Mk. 21,– für Mk. 7,50.

Stahr, Adolf. Römische Kaiserfrauen. Eleg. geb.

Statt Mk. 7,– für Mk. 4,–.

Hirsch, Geschichte der deutschen Literatur von

ihren Anfängen bis auf die neueste Zeit.

3 Bde. geb. Statt Mk. 30,– für Mk. 18,–.

Mit dem Porträt des Verfaſſers.

3 Bände. Preis geheftet ./ 15.–; fein geb. .4 18.–

Der Verfaſſer, der als Dichter, Gelehrter, Ueber

ſetzer, Kunſtmäcen und Staatsmann eine ſo markante

und hervorragende Stellung in der zweiten Hälfte

0 unſeres Jahrhunderts eingenommeu, bringt in dieſem

Werke eine Menge von Charakteriſtiken derjenigen

0 bedeutenden Perſonen, denen er in ſeiner bevorzugten0
0 Stellung näher getreten iſt und führt uns das bewegte

Treiben der Zeitgeſchichte vor, die er miterlebt.

0 Graf Schack betrachtet dieſe Memoiren ſozuſagen als# Vermächtnis, das er der deutſchen Mation hinter 0

0

läßt und das gewiß auch als wertvolles Beſitztum

von derſelben geſchätzt werden wird. 0

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und 0
Auslandes.
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Die marokkaniſche Frage.

Von Guſtav Diercks.

Man mußte ſeit lange darauf gefaßt ſein, neben der lei

digen „orientaliſchen“ auch die „Occidentaliſche“ „Frage“ am

politiſchen Himmel erſcheinen zu ſehen, trotzdem überraſchte das

plötzliche Auftauchen derſelben die europäiſche Welt ſo ſehr,

daß erſt jetzt nach Verlauf von vierzehn Tagen der Weg ge

funden wird, auf dem allein die occidentaliſche oder marokka

niſche Frage geregelt werden kann, ohne ernſte internationale

ÄÄ herbeizuführen.

Spanien war es, das auf Grund der Nachrichten über

den Geſundheitszuſtand des Sultans durch ſeine übereilten und

unüberlegten Maßnahmen Europa alarmirte.

Spanien ſehr lebhaft an dem Geſchick Marokkos intereſſirt,

denn es hat ſich ja daran gewöhnt, dieſes große afrikaniſche

Reich als ſeineÄ Provinz zu betrachten und glaubt

ſich im vollſten Recht, jeder anderen Macht dasÄ in

die marokkaniſchen Verhältniſſe zuÄ Mit größtem

Ä hat es daher ſeit Jahren die Bemühungen Frank

reichs ſich ſtillſchweigend in den Beſitz des öſtlichen

Marokko zu

fluſſe und weſtlich von der Oaſe Fignig zu verlegen, und es

mußte nun – und wohl nicht mit Unrecht – vermuthen, daß

ſein Rival die erſte Gelegenheit benutzen würde, um ſeinen

Zweck zu erreichen. Ja,Ä hatte zu dieſer Befürchtung

noch ganz beſondern Anlaß. Die erfolgreiche Propaganda der

Franzoſen im Innern Marokkos hatte dieÄ Regierung

endlich bewogen, dorthin eine Geſandtſchaft zu ſchicken, die dem

Sultan den Dank für die Geſchenke ausſprechen ſollte, welche

Muley Haſſan vor Ä Jahren durch eine glänzende Geſandt

ſchaft dem Könige Alfons XII. hatte überbringen laſſen und

die die Königin-Wittwe in Empfang nahm, da Alfons gerade

bei der Ankunft der Marokkaner geſtorben war. Die zu An

fang Auguſt unter der Führung des ſpaniſchen Miniſterreſi

denten in Tanger, Diosdado, nach Rabat abgegangene Geſandt

ſchaft hatte jedoch auch den Auftrag erhalten, mit dem Sultan

oder ſeinen Miniſtern Verträge abzuſchließen, durch welche der

Einfluß Spaniens in Marokko auf Koſten des franzöſiſchen

und engliſchen bedeutend geſteigert werden ſollte. Dieſe poli

tiſcheÄ ſchlug aber offenbar ganz fehl und derÄ
des Aeußern Spaniens, Moret, hielt es angeſichts der großen

Privilegien, welche Frankreich in den letzten Jahren in Ma

Allerdings iſt

etzen, die Äg Algiers bis nach dem Muluya

(N

rokko zu erlangen gewußt Ä für nothwendig, mit der Pa

riſer Regierung in directe Unterhandlung wegen Marokkos zu

treten und ſich Gewißheit darüber zuÄ, daß Frank

reich nicht durch Beſitznahme desÄs den Status

quo in Marokko zu beſeitigen bemüht ſei. Moret ging ſelbſt
u dieſem Zwecke Ä Paris und verlangte unter Hinweis auf

ie ihm von Diosdado gemeldeten Gerüchte über Truppenbe

wegungen an der algeriſch-marokkaniſchen Grenze beſtimmte Er

klärungen. Die franzöſiſche Regierung gab indeß nur die ge

wöhnlichen Verſicherungen ab, daß ſie keine Eroberungspolitik

verfolge und verſtand ſich jedenfalls zu keinem bindenden Ver

trage. Die ſpaniſche RegierungÄ dann aber kurze Zeit

darauf, daß, während Moret in Paris war und mit den fran

zöſiſchen Miniſtern unterhandelte, ſehr beſtimmt auftretenden

Gerüchten zufolge, franzöſiſche Ingenieure von Lalla Maghwia

aus die marokkaniſche Grenze überſchritten und die ſchon früher

hergeſtellten, aber auf Grund engliſcher Reclamationen aufge

gebenen Ä und Schanzarbeiten inſpicirt und die Ausfüh

rung derſelben begonnen hätten.

Unter ſolchen Umſtänden glaubte ſich die ſpaniſche Regie

rung im Recht, bei erſter Gelegenheit in demonſtrativer Weiſe

ſein Einſpruchsrecht in Marokko zur Geltung zu bringen, und

dieſe Gelegenheit gab ihr die Nachricht von der ſchweren Er

krankung des Sultans und von dem vorausſichtlich baldigen

Ableben deſſelben. Daß der Tod des Sultans Muley Haſſan

und die Erbfolgefrage Aufſtände, vielleicht einen allgemeinen

Bürgerkrieg, jedenfalls für längere Zeit anarchiſche Zuſtände

in Marokko erzeugen würden, das konnte für Niemand zwei

felhaft ſein, ebenſowenig aber auch, daß die Riffkabylen ſich

in erſter Linie erheben und ſich höchſt wahrſcheinlich zunächſt

egen die in ihrem Bereich gelegenen Preſidios der ihnen ver

Än Spanier wenden würden. Dieſe richtigen Erwägungen

machten es der ſpaniſchen Regierung zur Pflicht, für ihre in

verwahrloſtem Ä befindlichen afrikaniſchen Beſitzungen

u ſorgen und die dortigen Beſatzungen zu verſtärken, ſobald

ie Nothwendigkeit herantrat. Wenn nun die unbeſtimmten

Gerüchte über dieÄ des Sultans aufgebauſcht, wenn

ſofort Rüſtungen in großem Maßſtabe angeordnet wurden, ſo

handelte die ſpaniſche Regierung ebenſo übereilt und mit den

ſelben Abſichten, wie ihre conſervative Vorgängerin zwei Jahre

früher gelegentlich der erſten Nachrichten über die Karolinen

angelegenheit. Sie bezweckte eine Demonſtration gegen Frank

reich und gleichzeitigÄ der öffentlichen Meinung

des Volkes zuÄ Gunſten, zur Befeſtigung ihrer erſchütter

ten Stellung.

Ein einſeitiges Vorgehen Spaniens in Marokko wäre
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jedoch eine Verletzung des Status quo und der internationalen

Verträge geweſen und deshalb wird der ſpaniſchen Regierung

denn auch von ihren politiſchen Gegnern, ja ſogar von mehre

ren ihrer Parteigenoſſen ihr erſtes Verhalten in dieſer Ange

legenheit zum Vorwurf gemacht. Die ſofortige Vergrößerung

der Beſatzung der Ä reſidios ohne vorherige Befra

gung und Genehmigung der Vertragsmächte hätte das gleich

zeitige Erſcheinen eines franzöſiſchen Heeres an der algeriſchen

Grenze gerechtfertigt. Man erkannte jedoch bei Zeiten noch

das Gefährliche der erſten übereilten Maßnahmen und die ſpa

niſche Regierung ſetzte ſich daher mit der franzöſiſchen in Be

ziehung, um ein gemeinſames Handeln im Falle von Unruhen

in Marokko anzubahnen. Gleichzeitig alarmirte ſie die italie

niſche Regierung, mit der ſie nun vor zwei Monaten Verein

barungen für den Fall einer franzöſiſchen Invaſion in Marokko

getroffen hatte. Jetzt erſt ſieht man die Nothwendigkeit eines

emeinſamen Vorgehens aller Vertragsmächte und Beſchluß

Ä derſelben # die Eventualität des Todes des Sultans

und daraus reſultirender Unruhen in Marokko ein, und man

darf nun wohl mit ziemlicher Sicherheit erwarten, daß binnen

kurzer Zeit eine gemeinſame Vereinbarung auf diplomatiſchem

Wege oder auf Grund eines Congreſſes erfolgen wird. Nur

auf dieſe Weiſe iſt es zu vermeiden, daß die occidentaliſche oder

morokkaniſche Frage internationale Verwickelungen zwiſchen den

intereſſirten europäiſchen Mächten herbeiführt.

Daß der Tod des jetzigen Sultans und die Thronfolge

ernſte Unruhen in Marokko mit ſich bringen werden, dafür

bürgen die allgemeinen politiſchen Zuſtände dieſes Landes und

die beträchtliche Zahl der Thronprätendenten. Das Gebiet,

auf dem der Sultan unbedingte Herrſchergewalt beſitzt und

ausübt, iſt im Verhältniß zu dem unter dem Namen Marokko

bekannten Reiche nur verſchwindend klein, es umfaßt nur we

nige Provinzen. In vielen anderen iſt ſeine Macht nur no

minell und wird nur durch regelmäßige Kriegszüge zum Zwecke

der Eintreibung der Tribute und Steuern aufrecht erhalten,

und wiederum in anderen iſt ſie überhaupt nicht vorhanden.

Der Tod des Sultans würde für die Bewohner der mehr

oder minder unabhängigen und nach Unabhängigkeit ſtrebenden

Provinzen das Zeichen zu allgemeiner Erhebung ſein; ihre

Unterwerfung durch den Nachfolger des jetzigen Sultans würde

nur unter furchtbaren Kämpfen erfolgen können.

Was ferner die Kronprätendenten betrifft, ſo ſteht in erſter
Linie der etwa 17Ä Kronprinz Muley-Mohamed, der in

den letzten Jahren ſchon wiederholentlich an der Spitze großer

Armeen Kriegszüge gegen aufrühreriſche Stämme unternommen

und ſich in ihnen durch Umſicht und perſönliche Tapferkeit

ausgezeichnet hat. Bei dem Heere iſt der Prinz daher ſehr

beliebt, gerade aus dem Grunde aber in den ferneren Ä
zen und überhaupt im Volke mehr oder minder gehaßt, denn

die regulären Truppen dienen in der Hauptſache zur Eintrei

bung derÄ Unterdrückung der Rebellen. Unter den

übrigen Kindern

den und bis zu 150 angegeben – iſt keines, das dem Prin

Ä Mohamed zur Zeit den Thron würde ſtreitig machen
O!llell.

Der älteſte Bruder des Sultans, Muley Ismael, iſt ein

ungemein friedliebender Mann und wird trotz ſeiner Aurechte

an den Thron, als älteſtes Familienmitglied nämlich, ſchwer

lich von demſelben Gebrauch machen. Er findet an der Po

uley Haſſans – ihre Zahl wird verſchie

litik keinen Gefallen, kümmert ſich nicht um ſie, lebt in ſeinem

Palaſte in Fez und auf ſeinen Gütern, wie es heißt, vornehm

lich den Studien. Seine große Popularität würde ihn an

dernfalls zu einem gefährlichen Gegner Mohameds machen.

Anders verhält es ſich mit einem andern Bruder Muley

Haſſans, Muley Ali. TÄ gilt als ehrgeizig und intrigant,

# ſich aber bisher fern von allenÄ ge

alten.

Viel größere Gefahr als von dieſen und andern Gliedern

der Familie des jetzigen Sultans droht ſeinem Sohne von
andernÄ, die überdies auf Grund directer

Abſtammung von dem Propheten Anſpruch auf den Thron

erheben können. Unter ihnen iſt der mächtigſte, der wieder

holentlich mit dem jetzigen Sultan Krieg geführt hat und der

ſich überdies des größten Wohlwollens der Franzoſen erfreut,

der Scheriff von Ueſſan, das geiſtliche Oberhaupt der Moham

medaner Marokkos. Seine Macht iſt auch zur Zeit nicht viel

geringer, als die des jetzigen Sultans und würde möglicher

Weiſe bei dem Ableben des letzteren ſchnell wachſen. Was

ſein Anſehen in den Kreiſen der ſtrengen Orthodoxen und der

Marabuts allerdings weſentlich vermindert hat, war ſeine Hei

rath mit einer Engländerin, mit der Gouvernante mehrerer

ſeiner Kinder. Andererſeits gilt der Scheriff von Ueſſan als

einÄ hochgebildeter Mann, und man glaubt in Frank

reich, daß unter ſeiner Herrſchaft Marokko zu einem Cultur

land werden könnte; von dieſem Geſichtspunkt aus würde ſeine

Beſteigung des Thrones wünſchenswerth erſcheinen. Auch der

jetzige Gouverneur von Tetuan, Sidi Mohamed, wird als

Thronprätendent genannt. Als einer der gefürchtetſten gilt

aber ein beinahe unabhängiger Fürſt der Susdiſtricte, Moha

med-Ben-Huſſein, derÄ mit Erfolg ſeine Waffen

mit denen des jetzigen Sultans gemeſſen hat und in den Süd

provinzen des Reiches bis tief in die Sahara hinein ein un

geheures Anſehen genießt.

Ä fragt es ſich nun noch, welches Intereſſe die

europäiſchen Mächte an Marokko haben. Es ſind hier zwei

Kategorien zu erwähnen, die Mächte, welche direct und die

jenigen, welche indirect an Marokko Intereſſe haben.

Zu den erſten gehört zunächſt Spanien, das neben dem

hiſtoriſchen Recht der Wiedervergeltung für die Eroberung

Spaniens durch die Araber, das des Siegers im marokkani

ſchen Feldzuges von 1859/60, das des nächſten Nachbarn gel

tend macht und das bei der Vertheilung Afrikas aus allen

dieſen Gründen auch ſeinen guten Antheil haben möchte.

Frankreich würde Marokko gern annectiren, um damit

das große Colonialreich zu completiren, das es durch Ver

bindung Algiers mit ſeinen Beſitzungen am Senegal zu Ä
bemüht iſt. Zum mindeſtens verlangt es aber das Muluya

Ä und die ſüdöſtlichen Provinzen Marokkos zur Arron

irung ſeiner weſtalgeriſchen Grenzen.

England hat ein directes Intereſſe an Marokko, weil dieſes

unendlich fruchtbare Land eine Kornkammer Großbritanniens,

ein großer Markt für ſeine Induſtrie, ein Durchgangsgebiet

nach dem Sudan ſein und ihm am Eingang in das Mittelmeer

die denkbar einflußreichſte Poſition ſichern würde. Gibraltar

Ä viel von ſeiner früheren Bedeutung eingebüßt, würde

ieſe aber wiedererlangen, wenn Nordmarokko engliſch wäre.

Gegen eine Beſetzung Marokkos durch Frankreich würden

neben Spanien und England auch die indirect intereſſirten

Mächte, vor allen Italien, proteſtiren, um zu verhindern, daß

Frankreich in Afrika das Uebergewicht und die Herrſchaft über

das Mittelmeer erlangte. Deutſchland und Oeſterreich würden

den Beſitz Marokkos am liebſten den Spaniern gönnen. Ob

dieſes politiſch noch ſo unfertige und ſchwach bevölkerte Land

aber im Stande ſein würde, Marokko zu civiliſiren, mit ſeiner

# Bevölkerung fertig zu werden, das iſt eine andere

Tage.

Vorerſt gilt es nun natürlich den Status quo in Marokko

zu erhalten und dies iſt die gemeinſame Aufgabe der Mächte,

welche den Vertrag von Madrid 1880 unterzeichnet haben.

Die darauf bezüglichen Verhandlungen werden Ä dann wohl

auch auf die Frage erſtrecken, was geſchehen ſoll, wenn die

Nothwendigkeit des bewaffneten Eingreifens in die marrokani

ſchen Verhältniſſe eintreten ſollte.

Für den Augenblick laſſen die Nachrichten über den Ge

ſundheitszuſtand des Sultans hoffen, daß letzterer ſich völlig

erholen und daß damit die marokkaniſche Frage bis auf Weite

res ohne internationale Verwickelungen herbeizuführen von der

politiſchen Bildfläche verſchwinden wird.
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Falb's Erdbebentheorie

und Le Sage's Gravitationstheorie.

Von Wilhelm Stoß.

Die Falb'ſche Erdbebentheorie verdankt ihre Anerkennung

vorwiegend den Schlußfolgerungen, welche die Entſtehung der

Erdbeben auf kosmiſcheÄ zurückführen. Daß die Sonne

Daſeins- und Lebensbedingung unſeres Planeten iſt, ſteht

außer Zweifel; ebenſo daß die Erſcheinungen der Ebbe und

Fluth vorwiegend Aeußerungen des Mondeinfluſſes ſind. Es

liegt daher nahe, dieſen Einfluß auch auf die feuerflüſſige
Maſſe im Inneren der Erde º Den Nachweis

eines ſolchen Einfluſſes hat Falb in ſeiner Erdbebentheorie

auf das Ausführlichſte zu liefern verſucht.

Es iſt dem menſchlichen Forſchungstriebe eigen, ſobald

er in der Erkenntniß der Dinge einen Schritt vorwärts ge

drungen iſt, nach einem neuen Erkenntnißgrunde zu fragen.

aben wir ein Warum? beantwortet, ſofort bietet ein neues

ſich dar. Hierin liegt die tiefe Wahrheit des Haller'ſchen

Wortes: Ins Innere der Natur dringt kein erſchaffener Geiſt.

– Iſt die Urſache der Erdbeben als Aeußerung der Anziehungs

kraft, welche Sonne und Mond auf die Erde ausüben, er

kannt, ſo drängt ſich uns ſofort die neue Frage auf: Wie

vermögen Sonne und Mond in dieſer Weiſe auf die Erde zu

wirken? Welches iſt die Urſache dieſer Wirkung? Dieſe Frage

iſt keineswegs neu. Sie iſt bereits in verſchiedener Weiſe zu

beantworten verſucht oder, als die menſchliche Erkenntnißkraft

sº keiner Beantwortung gewürdigt worden.

wei Naturanſchauungen ſtehen ſich gegenüber, die dyna

miſche und die atomiſtiſche. Die erſtere erklärt die Wechſel

wirkung zwiſchen den Weltkörpern durch eine Kraft ohne Ver

mittelung eines materiellen Subſtrates; die zweite behauptet

die Exiſtenz eines ſolchen, welches das Weltall erfüllt und

durch Bewegungsfortpflanzung die Wechſelwirkung zwiſchen

den Weltkörpern vermittelt. sº gehen die Anſichten wieder

in Bezug auf die Natur dieſes Subſtrates auseinander. Dieſe

Syſteme ſind vorwiegend zur Erklärung der Erdanziehung,

weniger zu der der allgemeinen Maſſenanziehung aufgeſtellt

worden. Von Leukippus und Demokrit an bis auf den heu

tigen Tag iſt ein atomiſtiſches Syſtem nach dem anderen ent

ſtanden. Leukippus, Demokrit und Plutarch nehmen als Ur

ſache der Anziehung große einfache Wirbelbewegungen der

Atome an. Auf ſolche kommen ſpäter zurück Keppler, Tori

celli, Gaſſendi, Des Cartes, Huygens u. A. Mallebranche und

Euler ſetzen dafür kleine Wirbelbewegungen in den großen,

Jean Bernoulli ein Agens des Lichtes, Gautier das der Elek

tricität, Micheli das des Magnetismus, Wallis, le Cat, de la

Rive u. A. die gewöhnliche Luft, u. ſ. w. Newton iſt an die

Aufgabe, dieÄ der allgemeinen Anziehung zu erforſchen,

nicht ernſtlich herangetreten. „Nam multa me movent, ut

nonnihil suspicer . . . . . quibus viribus cognitis philosophi

hactenus naturam frustra tentarunt“, ſagt er in der Einleitung

zu ſeinen „Principia“. Der Erſte, der dieſe Theorie auf die

allgemeine Maſſenanziehung und beſonders auf die Anziehung

zwiſchen Sonne, Erde und Mond ausdehnte, war Le Sage.

Es iſt von ihm nur Weniges bekannt geworden, da nur ein

zelne Bruchſtücke ſeiner umfangreichen Handſchriften veröffent

licht worden ſind. # erklärt es ſich auch, daß er den

ihm gleichgeſinnten Forſchern der Neuzeit wenig bekannt iſt,

manche von ihnen ſich über ſeine Theorie im vollſtändigen

Irrthume befinden. Man leſe die neueſten Theorien von

Schramm, Thomſen, Zöllner, v. Dellingshauſen, Iſenkrahe

u. A.; entweder wird die Theorie Le Sages gar nicht oder

durchweg unrichtig erwähnt.

Le Sage iſt am 23. Juli 1724 in Genf geboren und

am 9. November 1803 daſelbſtÄ Er ſtudirte Medicin

und Naturwiſſenſchaft zu Baſel und Paris und lebte dann

bis an ſein Lebensende in ſtiller Zurückgezogenheit in Genf.

Daſelbſt werden auch in der bibliothèque publique ſeine Hand

ſchriften aufbewahrt. DieſeÄ befinden ſich noch

in demſelben Zuſtande, wie ſie Le Sage eigenhändig geordnet

hinterlaſſen hat. Sie ſind in 50 umfangreiche Holzkiſten ver

theilt, welche außer einzelnen zuſammenhängenden Abhand

lungen und loſen Blättern kleine mit Titeln verſehene und

numerirte Papierſäckchen umfaſſen. Die Säckchen enthalten

Spielkarten, auf welchen Le Sage die Ergebniſſe ſeiner Unter

ſuchungen niedergeſchrieben hat. Der größte Theil der Hand

ſchriften umfaßt ſeine atomiſtiſche Theorie der mechaniſchen

Phyſik. Der Kernpunkt ſeiner Theorie, das Syſtem der „cor

puscules ultramondaines“, iſt kurz folgender:

Man denke ſich im unbegrenzten leeren Raume unendlich

viele Atome, die, von einander durch große Zwiſchenräume

getrennt, ſich mit gleicher und ungeheuerer Geſchwindigkeit in

gerader Linie nach allen Richtungen des Raumes hin bewegen.

Dieſe Atome durcheilen den Raum weit über die Grenzen des

ſichtbaren üÄ hinaus, ſie kommen und gehen gleich

ſam nach anderen Welten. Fixirt man irgend einen Ä
im Raume, ſo gelangen in jedem Augenblicke eine Menge Atome

aus allen Richtungen her zu ihm und gehen nach allen Rich

tungen von ihm aus, ſo daß man für einen Zeitmoment jeden

Punkt des Raumes als Centrum der unzähligen Atome be

trachten kann. Die Atome ſind gleiche und homogene, harte

und unelaſtiſche, vollkommen iſolirte materielle Punkte. Ihre

Geſtalt iſt kugelförmig. Wie die Geſchwindigkeit ſämmtlicher

Atome, ſo iſt auch die Dichtigkeit des durch ſie gebildeten

Stromes gleich. Dieſelbe iſt äußerſt gering, d. h. die Atome

ſind im Verhältniß zu ihren mittleren gegenſeitigen Entfer

nungen ſo klein, daß zwei Atome ſich äußerſt ſelten begegnen

und die Gleichmäßigkeit ihrer Bewegungen ſtören können. Die

Geſchwindigkeit iſt im Verhältniß zu irgend einer bekannten

Geſchwindigkeit unendlich groß, ſo daß die Atome, trotz der

ungeheueren Zwiſchenräume, einen fortwährend continuirlichen

Strom bilden. Taucht man in dieſen einen Körper, ſo bleibt

dieſer unbeweglich, da ihn die von allen Richtungen her gleich

ſtark wirkenden Atome im Gleichgewicht halten; taucht man

einen zweiten Körper in gewiſſer Entfernung von dem erſten

hinein, ſo nähern ſich beide Körper einander, denn der eine

dient dem anderen gleichſam als Schild, und die Atome, deren

Wirkung von der entgegengeſetzten nicht mehr aufgehoben wird,

bringen eine conſtante Bewegung hervor. Jedes Maſſenelement

im Raume darf als Mittelpunkt der ungeheueren von den

Atomen erfüllten Sphären angenommen werden. Die Maſſen

elemente ſind ſo porös zu denken, daß z. B. die Erde nur

einen verſchwindend kleinen Theil der Atome, welche ſie

durchſchneiden, aufzuhalten fähig iſt. Auch lagern ſich keine

Atome auf dem Ä auf. Denn da die meiſten

Atome auf das Maſſenelement nicht perpendiculär, ſondern in

ſchiefer Richtung ſtoßen, wird das Atom von ſeiner perpendi

kulären Geſchwindigkeit jedesmal ſo viel verlieren, als es dem

Maſſenelemente abgibt, und wegen der vollkommenen Härte

in der Richtung der Tangente vom ſphäriſchen Maſſenelement

abgleiten. – Die gleiche Anzahl Atome, deren Mittelpunkt

ein Maſſenelement bildet, durchſchneidet ſämmtliche Oberflächen

der um daſſelbe concentriſch beſchriebenen Kugeln. Dieſe Kugel

oberflächen ſind proportional den Quadraten der Radien, alſo

den Quadraten der Entfernungen der Oberflächen vom Maſſen

element. Die Dichtigkeit des Atomenſtromes in den verſchie

denen Entfernungen oder dieÄ der Impulſe, mit

denen die Atome die ihnen begegnenden Körper nach dem

Maſſenelemente hinſtoßen, ſind demnach umgekehrt proportio

nal den Quadraten der Entfernungen. Beachtet man ferner,

daß ſämmtliche Körper äußerſt porös ſind, und zwar ſo, daß

die Atome im Verhältniß zu den Poren unendlich klein ſind,

ſo werden jene nur inÄ geringer Zahl aufgehal

ten, und die Menge derer, welche auf die erſte und letzte

Schicht eines Körpers wirken, iſt Ä dieſelbe, ihre Wirkung

auf den Körper oder die Schwere deſſelben iſt proportional deſſen

Maſſe. – So ergibt ſich das Newton'ſche Geſetz a priori als

Conſequenz dieſes Syſtems. Die Kepplerſchen Geſetze laſſen

ſich als nothwendige Folge des Newtonſchen erweiſen. Aber

auch die Geſetze Galileis laſſen ſich ableiten. Da ſämmtliche
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Atome unendlich große und gleiche Geſchwindigkeiten beſitzen,

folgen ſie ſich in genau gleichen Zeitmomenten. Durch den

Stoß eines Atoms erhält der Körper eine Geſchwindigkeit nach

einer beſtimmten Richtuug, das darauf folgende Atom aus

derſelben Richtung wirkt ebenſo wie das vorhergehende und

ſo ſucceſſive alle Än Atome aus dieſer Richtung. Die

Wirkung kann, weil ſie eben aus unendlich ſchnell auf einander

folgenden genau gleichen Stößen zuſammengeſetzt iſt, als eine

continuirliche betrachtet werden. Es folgt daraus, daß die

ſucceſſiven Geſchwindigkeiten den Fallzeiten proportional ſein

müſſen und, da Galilei erſt dieſes Geſetz indirect aus dem

Erfahrungsſatze: die Fallräume verhalten ſich wie die Quadrate

der Zeiten, ableitete, direct auch dieſes.

Sehen wir nun, wie ſich dieſe Theorie Le Sage's in Ver

bindung mit Falb's Erdbebentheorie ausnehmen wird.

Falb nennt die Zeiten, zu welchen die Erdbeben beſonders

begünſtigende Conſtellationen eintreten, Fluthfactoren. Er unter

ſcheidetÄ ſolcher Fluthfactoren, nämlich:

1. Die größte Sonnennähe am 1. Januar. Zu dieſer

Zeit wird die Sonnenanziehung am größten ſein, während ſie

Ä 1. ſ die Zeit der größten Sonnenferne, am geringſten

(!!! !!111 Z.

2. Die größte Mondnähe. Bei dieſer Stellung des Mon

des, welche er während ſeines Umlaufes von 27 Tagen ein

mal erreicht, wird ſeine Anziehung ebenfalls am ſtärkſten ſein.

3. Conjunction und Oppoſition des Mondes, d. h. die

Zeiten des Neu- und Vollmondes. Zu dieſen Zeiten bilden

Mond-Erde-Sonne nahezu (genauer ihre Projectionen) eine

gerade Linie, ſo daß ſich ihre Anziehungskräfte ſummiren,

während zu der Zeit der Quadraturen, d. h. zur Zeit des

erſten und letzten Viertels, ſich beide Anziehungskräfte aufzu

heben ſtreben.

4. Sonnen- und Mondfinſterniſſe. Die drei Weltkörper

bilden genau eine gerade Linie und die Anziehungskräfte von

Sonne und Mond ſummiren ſich. Dieſer Factor ſchließt den

vorhergehenden mit ein.

5. Aequatorſtand der Sonne, wobei die Anziehungskraft

durch die Schwungkraft der um ihre Axe rotirenden Erde

unterſtützt wird. Die #taat iſt am Aequator am größ

ten, am Pole gleich Null.

6. Aequatorſtand des Mondes.

Ein Erdbeben wird mit um ſo größerer Wahrſcheinlichkeit

eintreten, je mehr Fluthfactoren gleichzeitig zur Wirkung ge

lanaen.
g Nach Le Sage convergiren die Atome nach dem Centrum

der Erde. Ein Theil derſelben wirdÄ wodurch

ein fortwährendes Fallen des Mondes nach der Erde hin be

wirkt wird. Dies findet in Wahrheit ſtatt, ſonſt würde der

Mond in der Richtung der Tangente fortfliegen. Nun wird

aber ein Theil der Atome, welche den Mond nach der Erde

ſtoßen, abgeſchwächt, ſo daß der unter dem Monde gelegene

Theil der Erde von einer geringeren Anzahl Atome getroffen

wird. Die Folge davon wird ſein, daß ſich die Ä
Maſſen auf und in der Erde dem Monde entgegenzuheben

ſtreben. Die feuerflüſſige Maſſe im Innern der Erde wird

ſich mit großer Gewalt in der Richtung nach dem Monde hin

gegen die erſtarrte Erdrinde preſſen. Befinden ſich gerade in

dieſer durch allmähliche Erſtarrung der Erdkruſte entſtandene

Canäle und Hohlräume, ſo wird die feuerflüſſige Maſſe in

erſteren emporſteigen, in letztere einſtrömen und einen ſo ge

waltigen Stoß Ä die darüberliegende Schicht ausführen, daß

eine Erſchütterung bis zur Oberfläche der Erde ſtattfindet. Je

ſtärker die anziehende Kraft auf die Maſſe wirkt, um ſo leichter

wird ſie ſich emporheben und den Weg nach einem vulkaniſchen

Hohlraum zurücklegen können. Dieſe anziehende Kraft iſt aber

gleichbedeutend mit der Abſchwächung der Atome. Wird letztere

außer durch den Mond noch durch die Sonne vergrößert,

d. h. treten dieÄ 3 und 4 ein, ſo wird das Ent

ſtehen eines Erdbebens um ſo wahrſcheinlicher. Da ferner die

Atome nach dem Mittelpunkt der Erde convergiren, ſo wird

bei größter Mond- oder Sonnennähe (Fluthfactoren 1 und 2)

eine größere Anzahl Atome abgeſchwächt. Es ergibt ſich leicht,

daß dieſe Abſchwächungen umgekehrt proportional den Qua

draten der Entfernungen des Mondes und der Sonne von

der Erde ſind.

Der verſtärkende Einfluß der Factoren 5 und 6 iſt mehr

telluriſchen, als kosmiſchen Urſprunges.

Die Theorie Le Sages ſetzt als Urſache der Anziehung

zwiſchen Sonne, Erde und Mond anſtatt einer Anziehungs

kraft, einer actio in distans, eine ſtoßende Materie, eine vis

atergo. Dieſe Theorie iſt zur Zeit noch eine unbewieſene

Hypotheſe. Sollte ſie ſpäter, wie jetzt die Erdbebentheorie

Falb's, an Wahrſcheinlichkeit gewinnen, ſo würde auch hiermit

das letzte Warum? noch nicht beantwortet ſein. Die Frage

nach der bewegenden Urſache der Atome, nach dem letzten

Grunde der Bewegung würde auf's Neue eine, wohl nie zu

gebende Antwort verlangen.

„Literatur und Kunſt.

Der Krieg.

Berankt von Roſenlaube

Ruht eines Kriegers Bild,

Es niſtet eine Taube

In ſeinem Eiſenſchild.

Die Schmetterlinge fliegen

Um ſeines Helmes Zier,

Die ſchlanken Schwalben wiegen

Sich um das Kriegspanier.

Die Sonne glänzet heiter,

Es blinkt des Schwertes Knauf . . .

O ſchlummre ruhig weiter

Und wache niemals auf!

Heinrich Seidel.

„Die Krankheit des Jahrhunderts“ von Mlar Uordau.

Unter dieſem Titel iſt vor Kurzem ein Roman“) er

ſchienen, der ſich kühn zu den Ä Erzeugniſſen rech

nen darf, die unſere zeitgenöſſiſche Literatur überhaupt auf

zuweiſen hat. Es würde ſich nichtÄ denſelben

nur zu erwähnen oder gar auf den Blödſinn einzugehen,

der ſtellenweiſe in ihm entwickelt iſt, wenn nicht der Ver

faſſer durch ſein vor vier JahrenÄ und ſeitdem

oft aufgelegtes Buch, „die conventionellen Lügen der Cultur

menſchheit“, bei einer gewaltigen Menge von Leſern, über

haupt bei der ſogenannten „Geſellſchaft“, in den Ruf gekommen

wäre, ein origineller und tiefer Denker zu ſein. Dieſer Er

folg wird auch dem ſoeben erſchienenen Roman die Wege

Ä zumal da der letztere im Großen und Ganzen mit

derſelben geſchickten Dreiſtigkeit, wie „die conventionellen Lügen“,

alte, ſeit Jahrtauſend erkannte, weltgeſchichtliche Paradoxa als

von ihm zum erſten Male klar dargelegte Eigenthümlichkeiten

unſerer Zeit und unſerer Culturentwickelung hinſtellt und hier

bei eine ſcheinbar reformatoriſche und ſittlich reinigende Abſicht

erheuchelt. Wie man ſich weit und breit in das Truggeſpinnſte

jener ſophiſtiſchen Darſtellung der vermeintlichen großen Lüge,

die unſere geſammte Cultur durchzieht, hat einfangen laſſen,

ohne darüber nachzudenken, welche falſcheÄ en ſchein

bar unwiderlegbaren Schlüſſen zu Grunde liegen, ſo wird man

vielleicht auch jetzt, trotz der nicht recht gelungenen künſtleriſchen

Form, in die j derſelbe alte TrugſchlußÄ die Stimme

*) 2 Bde., Leipzig, Verlag von B. Eliſcher,
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eines Orakels aus dem neuen Romane zu vernehmen meinen.

Und doch iſt dieſer Max Nordau mit ſeiner überraſchenden

und neuen Weisheit, nichts mehr und nichts weniger als der

kluge Prieſter, welcher im Alterthum durch ein Sprachrohr aus

dem Bildniß des Serapis heraus die dummen Gläubigen

täuſchte, doch ſind ſeine Darlegungen nichts weiter als die

Sophismen, mit denen die überſchlauen Rhetoren in Athen

die Köpfe ihrer Zuhörer verwirrten. Wenn doch nur die „auf

Ä Geiſter“ unſerer Zeit, die mit einem faſt wollüſtigen

Entzücken dieſem neuen Propheten lauſchten und ſein „großes,

tiefes Buch“ als die Quinteſſenz aller modernen Weisheit

rühmten, nicht ſo mit Mitleid auf den Glauben, mag er in

religiöſen oder wiſſenſchaftlichen Anſichten ſich äußern, herab

ſehen, nicht ſo mit Eitelkeit an ihrer eigenen „geiſtigen Selb

ſtändigkeit“ hinaufſehen wollten: die Thatſache, daß ſie zu

Tauſenden ſich in ihren Meinungen von einem ſolch plumpen

Angriff auf die Natürlichkeit alles Geſchehens, wie ihn Nordau

in ſeinen „conventionellen Lügen“ unternahm, überrumpeln

ließen, ſollte ſie doch ein wenig zur Selbſterkenntniß bringen,

ſollte ihnen klar machen, daß auch heutzutage, auch unter dem

Banner der modernen „wiſſenſchaftlichen“ Weltanſchauung das

# Nachbeten noch ſehr dasÄ Nachdenken über

chattet. Denn ohne dieſe Gläubigkeit würde es nicht möglich

eweſen ſein, daß jenem Buche eine ſo weite Verbreitung und

Ä Verfaſſer der unverdiente Ruf, ein bahnbrechender und

ſelbſtändiger Denker zu ſein, zu Theil wurde. Weil aber das

neue Ä der obengenannte Roman, auf dieſelbe Gläubig

keit der halbgebildeten Leſer zu rechnen ſcheint, iſt es nöthig,

ſeiner Grundlage, die es mit den „conventionellen Lügen“ ge

meinſam hat, etwas näher zu treten.

In dem letztgenannten Werke ſucht Max Nordau nachzu

weiſen, daß nicht nur der jetzige Zuſtand der Religionen und

Staatsverfaſſungen, ſondern auch alle Verhältniſſe des geſell

ſchaftlichen Organismus der europäiſchen Culturvölker an einer

roßen inneren Unwahrheit leiden, weil ſie theils allzuviele

Ä Ueberreſte aus vergangenen Entwickelungszuſtänden mit

in ihre jetzige neue Geſtaltung herübergenommen haben, theils

als Tendenz ihrer Weiterentwickelung und als Grundzug für

alle Neubildungen ein Befangenſein in geſchichtlichen Vorur

theilen oder ſelbſtſüchtigen Klaſſeneifer an ſich tragen. Der

Verfaſſer geht mit ſcharfer Dialektik und überzeugender Beredt

ſamkeit vor, gelangt auf einem Wege, den er gänzlich frei von

den Hinderniſſen der religiöſen oder politiſchen oder ſocialen

Vorurtheile wähnt, zu einem ſehr traurigen Ueberblick über

die jetzigeGÄ und wagt ab und zu einige Vor

ſchläge zuÄ für die Vermeidung der in der Zukunft uns

drohenden Gefahren. Dieſe Vorſchläge gründen ſich, ſofern

ſie nicht rein praktiſcher Art ſind, auf die „neue Weltan

ſchauung“, welche Nordau, wie ſo. Viele ſeiner Zeitgenoſſen,

für ſchon fertig und geeignet zur wirklichen Beeinfluſſung des

Willens der Völker hält. Er ſcheint der Meinung zu ſein,

daß nunmehr, da in den Köpfen einiger radical denkender

Leute ſich bereits die große Negation aller von Alters her

beſtehenden Auffaſſungen vom menſchlichen Leben vollzogen

habe, auch die Geſammtheit der Völker in ihren, doch ſo oft

anz unbewußten Lebensäußerungen ſofort ſich dem gewaltigen

Ä anzuſchließen habe, und daß da, wo dies nicht

geſchehe, eine conventionelle Lüge zum Vorſchein komme. Er

Ä alſo unſerer Culturentwickelung ein Ideal hin, welches

im Grunde kein ſolches, welches überhaupt ein Nichts iſt. Denn

er gewinnt daſſelbe nur aus der abſoluten Verneinung aller

jetzt vorhandenen Culturkeime, wenigſtens ſoweit dieſelben ge

ſchichtlich ſind; er gießt eine ſo ſcharfe Lauge über alles Be

ſtehende, daß er anſtatt eine geläuterte Quinteſſenz aus dem

Zerſetzungsproceſſe zu erhalten, uns nur den Einblick in den

Ä einer allgemeinen Auflöſung verſchafft. Von Pſycho

logie und Einſicht in die Entwickelung der Volksſeele iſt bei

ihm nicht die Rede. Die reine Menſchlichkeit, die geiſtige und

ſociale abſolute Freiheit der Völker, das ſind wohl die Ziele,

die er anſtrebt, aber ſie erſcheinen in ſeiner Darlegung als

Utopien, denn ſie ſchweben über dem jetzigen Zuſtande des

Geſchehens und überhaupt über den thatſächlichen Eigenſchaf

ten der Menſchheit in idealer Ferne und in himmliſcher Höhe,

ohne mit ihren Wurzeln in die Wirklichkeit, in welcher ja

Alles Lüge iſt, herabzureichen und aus derſelben ſich Nahrung

und Blut in die Adern zu ſaugen.

Dieſer grundſätzlich verneinende Zug, der überall in dem

erſten Werke zum Ausdruck gelangt, iſt allerdings wohl ge

eignet, eine ſenſationsſüchtige Är anzuziehen und

länger zu feſſeln. Denn im Grunde beruht er auf derſelben

Luſt an der Zerſtörung und auf derſelben Schadenfreude,

welchen auch der geſellſchaftliche „Klatſch“ ſein Beſtehen und

ſeine Gewalt über die Gemüther verdankt. Es muß Alles

auf ſeine Nichtigkeit und auf ſeine ſchwachen Seiten hin geprüft

werden! Das iſt ebenſo der geheime Wahlſpruch jener Klatſch

baſe, die das Familienleben ihrer „Freundin“ durch ihren

unberufenen Eifer zerſtört, wie es das Motto des Nordau'ſchen

erſten Buches ſein könnte. Klatſch über die großen Beziehungen

in der Welt! Das iſt ſein ganzer Inhalt, der natürlich Tau

ſende in Spannung erhält. Und wie jederÄ
Klatſcherei ein Körnchen oder vielleicht auch ein großes Korn

von Wahrheit zu Grunde liegt, das nur von derÄ
Hand in den geeigneten Boden gepflanzt zu werden braucht,

um mit Hülfe ſeiner giftigen Säfte zu einer unheilvollen Saat

emporzuſproſſen, ſo gibt es auch in der Nordau'ſchen Dar

ſtellung überall eine wahre Grundlage, auf welcher der ſcharf

ſinnige Verfaſſer mit architektoniſchen Conſtructionen, die in

ſich gefeſtigt erſcheinen, es aber durchaus nicht ſind, ein wahr

haft monumentales Gebäude derÄ aufzurichten weiß.

Jene Conſtructionen erſcheinen ja dem berufenen Auge ſofort

als „Couliſſen“, als Scheinſtützen und Scheinwände und ſie

ſind auch ſtark genug, um das Dach zu tragen, denn dieſes

iſt ein imaginäres Gebilde, die „neue Welt“; aber dem ober

flächlichen oder gar nur nach ſtarken Eindrücken und heftigen

äußeren Erregungen begierigen Leſer ſind ſie wie gutgefügtes

Bauwerk ſelbſt. Und es iſt wirklich ein beklagenswerther

Umſtand, daß ſich ein gut geſchulter Geiſt, welchem zugleich

eine treffliche Ausdrucksfähigkeit zu Gebote ſteht, gefunden hat,

um jenes Scheingebäude vor einer ſenſationsſüchtigen Menge

aufzuführen.

Es ſoll damit nicht geſagt werden, daß Nordau in be

wußter Weiſe eine Täuſchung des leichtgläubigen Publikums

beabſichtigt habe, als er ſeine Oberflächlichkeiten, die den

Anſtrich des wahrſten Tiefſinns zu geben wiſſen, demſelben

hinſchleuderte. Ich meine im Gegentheil, daß er ſelbſt an

ſeine Schlußfolgerungen glaubte, denn „die conventionellen

Lügen“ tragen vielfach die Spuren derÄ
des Verfaſſers an ſich. Das oben ausgeſprochene Gefühl des

Bedauerns bezieht ſich deshalb auch nur auf die Thatſache,

daß ein gut geſchulter Geiſt ſich ſoweit, als es Nordau that,

von dem Boden der Wirklichkeit loslöſen konnte. Dieſe That

ſache, die uns auch aus dem neuen Buche Nordaus in be

zeichnendſter Weiſe entgegenleuchtet, erklärt ſich aber aus dem

oben gekennzeichneten Charakter der neuen Weltanſchauung als

eines rein negativen. Es fehlt in ihr noch und deshalb auch

in den Reflexionen der geiſtreichen Menſchen über ſie jedes

poſitive Element; die obengenannten Ideale, welche einſtweilen

wohl den Denkern vorſchweben aber noch nicht in greifbarer

Wirklichkeit empfunden werden, können das letztere nicht ſchaffen;

und wenn nun gar dieſelben als völlig losgelöſt von dem

jetzigen Zuſtande der Cultur hingeſtellt werden, wenn in dem

letzteren nicht einmal mehr ihre Keime entdeckt werden können,

iſt es dann ein Wunder, daß der grauſame Ruf: Lüge! allem

Beſtehenden entgegengeſchleudert wird und daß das Gefühl der

Troſtloſigkeit bei der Betrachtung unſerer gegenwärtigen Cultur

übermächtig wird?

Dieſen Äg ſcheint Nordau nicht erkannt zu

Ä Sonſt würde er in Ä „conventionellen Lügen“

ich nicht in ſophiſtiſcher und, wie ſchon Ä beinahe klatſch

ſüchtiger und hämiſcher Weiſe an alle Unzulänglichkeiten der

hiſtoriſchen Beſtandtheile in unſerer Cultur gehängt und dar

nachÄ haben, dieſelben in Widerſpruch mit jenen fernen,

über dem Geſchehen ſchwebenden Idealen, vonÄ Frei

heit und reinem Menſchenthum, zu ſetzen. Dies zu thun iſt
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wirklich leicht und findet um ſo raſcher ein lebhaftes Echo in

der Menge, als es auch alltäglich und von Alters her ge

bräuchlich iſt. Nichts Neues hat Nordau mit ſeinen Klagen

über unſere Cultur und ſeinen ſatiriſchen Darſtellungen ihrer

inneren Widerſprüche vorgebracht. Daß nie die Wirklichkeit

des Lebens ſich mit dem Gedanken deckt, den die Menſchheit

ſich von demſelben macht, iſt das etwa eine neue geiſtige Ent

deckung? Und daß gerade in unſerer bewegten Zeit, in welcher

einÄ von neuen Gedanken erſt zu verarbeiten, zu ordnen,

praktiſch anzuwenden iſt, ein beſonders tiefer Riß zwiſchen den

Formen des Lebens und ſeinem von allen Edlen gewollten

Inhalte fühlbar wird, iſt das mit der Bitterkeit zu betrachten,

die Nordau's Buch ausſtrömt? Daſſelbe faßt, das iſt ja nicht

abzuſtreiten, in ziemlich überſichtlicher Weiſe alle Reibungen

Ä die ſich aus derÄ Weiterentwickelung unſeres

Gedankenkreiſes und dem etwas langſameren Gange der Cultur

ergeben, es zeigt in grellem Lichte alle aus der Vergangenheit

der Völker noch in die Gegenwart hineinragenden Ecken auf,

an die ſich der den Jahrhunderten vorauseilende Gedanke an

die Erlöſung der Menſchheit zur F# ſtößt, warum ſucht

es aber nicht auch die Uebergänge auf, die von der alten zu

der neuen Weltanſchauung führen und nothwendig führen

müſſen, warum bringt es den Begriff der Entwickelung, mit

dem es zuweilen protzenhaft ſpielt, nicht thatſächlich in der

Darſtellung des jetzigen Stadiums unſerer Culturentwickelung

zur Anwendung? Der logiſcheÄ den Nordau in ſeiner

Schlußfolgerung macht,Ä eben darin, daß er die jetzigen

Zuſtände als ſtarr hinſtellt, daß er ſie weder aus ihrer ge

ſchichtlichenÄ begreifen noch in ihrer Keimfähig

keit für die Zukunft anerkennen will. Mit ſpitzfindiger So

phiſtik enthüllt er ihre Formen in einer nur momentanen

Beleuchtung, die ſie todt und abſchreckend erſcheinen läßt,

während das wechſelnde Licht der vergangenen und der kom

menden Jahrhunderte, welches er wohlweislich verhüllt, ihr

warmes Leben º ahnen laſſen.

Und wie die allgemeinen Beziehungen des Lebens, die

Culturmenſchheit in ihrem großen, gegenſeitigen Wirken, bei

ihm in dem erſten Buche nur momentan fixirt und damit zu

ſcheinbarer Härte und Unnatürlichkeit verzerrt ſind, ſo wird

auch dieſer zerſetzende, analyſirende Zug ſeiner Darſtellung in

den Einzel-Geſtalten ſeines zweiten Buches, des erwähnten

Romanes, wirkſam. DerÄ Hiſtoriker Leo zählt jenen

Zug zu den Eigenthümlichkeiten des jüdiſchen Geiſtes, und

Nordau iſt ein Jude – er heißt eigentlich Südfeld. Vielleicht

haben wir in dieſem Umſtande die beſte Erklärung für ſeine

eigenthümliche ſchriftſtelleriſche Wirkſamkeit.

Auf die Einzelheiten jenes Romanes näherÄ
liegt nicht in der Abſicht dieſes Aufſatzes. Seine geiſtige

Grundlage iſt in den Ausführungen über „die conventionellen

Lügen“ j angedeutet. Niemals haben zwei Bücher ſo ſehr

den gemeinſamen Autor erkennen laſſen, wie die beiden hier

behandelten. Den Widerſtreit zwiſchen den hiſtoriſchen Formen

unſerer Cultur und dem reinen Denken, den Nordau in ſeinem

erſten Werke theoretiſch behandelt, will er in dem Romane in

der Praxis ſich bethätigen laſſen. Ein Jüngling iſt die Ver

körperung jener fernen Ideale von abſoluter Freiheit und reiner

Menſchlichkeit. Er rennt natürlich im Leben überall an Ecken

an und verblutet ſchließlich an ſeinem in die Welt ſich nicht

fügenden Benehmen, während ſein Gegenſtück, ein durchaus

praktiſcher und friſcher Geſelle, der nur Gedanken für das

Irdiſche und für ſein beſtes Fortkommen inmitten deſſelben

hat, zu tüchtiger Thätigkeit und breiter, ſeinen Mitmenſchen

nützlicher Wirkſamkeit gelangt. Ein alter Stoff für dichteriſche

Darſtellung, wie man ſieht. Schon ein gewiſſer Goethe hat

ihn tief Äſ und in ſeinem „Taſſo“ verwerthet. Das Be

zeichnende bei der Nordauſchen Behandlung iſt aber, daß in

ihr der Idealiſt eigentlich ohne Ideale in der Welt herum

läuft. Wie in der theoretiſchen Abhandlung die reine Negation

vorherrſcht, indem der Verfaſſer den Anſchluß ſeiner Gedanken

an die Wirklichkeit nicht findet, d. h. zugeſtehen muß, daß er

aus der vorliegenden elenden Wirklichkeit ein allgemeines Ideal

nicht herausleſen kann, ſo verzweifelt auch der Held des Romans

an der Auffindung eines Grundes, warum er lebe, und eines

Zweckes, für den er lebe. Er weiſt die ſich ihm aufdrängenden

heutzutage gebräuchlichen Bethätigungen des Daſeins von ſich

ab: er heirathet ein geliebtes Mädchen nicht, weil es an den

Ä des Lebens, als da ſind Tanz und Putz,

er rettet als Soldat die gefährdete Fahne nicht, weil

ie ihm nur als ein weſenloſes Symbol erſcheint, ſetzt dafür

aber ſein Leben für das ſeines Hauptmanns ein, denn ein

Menſchenleben iſt etwas Weſenhaftes, Wirkliches. Dann weiſt

er das eiſerne Kreuz zurück, weil es ebenfalls weſenlos iſt,

und ſchafft ſich Ungelegenheiten durch die Verweigerung eines

Duells, einer weſenloſen Sitte. Schließlich geräth er in

Reibungen mit der politiſchen Macht, weil dieſelbe nur die

Ä orm, nicht den Inhalt des Volkswohls bezwecke

und flieht ſelbſt aus den Banden einer ſich real bethätigenden

freien Liebe; auch in ihr fand er nicht ein Lebensglück, weil

abermals die weſenloſen Formen des geſellſchaftlichen Lebens

ſtörend in ſie eingriffen. Er endet, indem er das Kind ſeines

praktiſchen Freundes vor dem Ertrinken rettet.

Was will eigentlich Nordau mit der Ausführung dieſes

unglücklichen Lebensbildes ſagen? So fragen wir uns nach

Beendigung der Lectüre. Es iſt in der That ſchwer, den

eigentlichen Kern herauszufinden, beſonders da er durch viele

politiſche Anſpielungen verhüllt iſt und auch der Titel des

Buches uns leicht irre macht. Aber an der Hand der „con

ventionellen Lügen“ glaube ich ihn doch, wie ſchon angedeutet,

folgendermaßen richtig definiren zu können: Nordaus Held iſt

die Verkörperung der that- und rathloſen Negation, mit welcher

der moderne Menſch der Welt entgegentreten muß, wenn er

ſie allein aus dem Geſichtspunkte einer noch in der Entwicke

lung begriffenen, aber von ihm bereits als fertig gedachten

Weltanſchauung betrachtet. Er findet keine Anknüpfungspunkte

mehr zwiſchen ihr und ſich und muß deshalb elendiglich zu

Grunde gehen, wie Antäus, als er ſeinen Mutterboden verlor.

Die Haltloſigkeit der Nordau'ſchen Theorie von der großen

„conventionellen Lüge“ tritt uns in dieſem Roman noch deut

licher entgegen, als in den Abhandlungen. Unwahr, wie das

ganzeÄ des Helden, hohl und zwecklos wie ſein Gebahren,

voller Widerſprüche wie ſeinÄ Leben, iſt auch der oben

Ä Verſuch, die Lebensbedingungen der Culturmenſch

heit zu analyſiren ohne ihrenÄ Zuſammenhängen,

alſo der Wirklichkeit, Ä zu werden. Daß die moderne

Weltanſchauung ſo oft das Thatſächliche überſieht, während ſie

Ä gerade in ihm wurzeln will, das iſt dieÄ des

Jahrhunderts. Oskar Bulle.

Die Geheimräthin Chriſtiane von Goethe.

Von H. Düntzer.

Einen eigenen Reiz hat es, verſchwärzte Charaktere von

der aufgetragenen Entſtellung zu reinigen und ſie im hellen

Lichte der Wahrheit gleichſam neu erſtehen zu laſſen. Aber

dabei iſt es mit dem guten Willen nicht gethan, man muß ſich

zunächſt in Beſitz aller gleichſam zur perſönlichen Beſchwörun

der Hingeſchiedenen wirkſamen Mittel ſetzen, nicht bloß Ä

die ſämmtlichen Stimmen der mannigfachſten Ueberlieferung

gewiſſenhaft horchen, ſondern auch dieſe ſelbſt ſcharf prüfen

und ſo aus ihnen die wirklichen Züge als Grundlage zur un

arteiiſchen Würdigung, ſich gewinnen. Dies wird um ſo

Ä je umfaſſender der Kreis iſt, dem die betreffende

Perſönlichkeit angehört, je abgeriſſener die überkommenen Nach

richten und je zweifelhafter oft die Grundlage erſcheint, wie

dies gerade bei manchen perſönlichen Beziehungen Goethes

der Fall iſt. Leider werden neuerdings die Forſcher häufig

den ſich daraus ergebenden Forderungen nichts weniger als

Ä Wir beſitzen zweiÄ in Zeitſchriften von

emſelben Verfaſſer mitgetheilte Charakteriſtiken von Goethes

Sohn, die ſo wenig, wie man glauben ſollte, auf vollſtändiger



Nr. 43. Die Gegenwart. 263

Kenntniß des zugänglichen Stoffes beruhen, daß die aller

bedeutendſtenuÄn für ſie gar nicht vorhanden ſind,

was um ſo unverantwortlicher, als die bezüglichen Quellen

ſparſam genug fließen. Aus meiner Schrift über Goethe's

Leben gewinnt man ein viel reicheres, ſprechenderes Bild des

unglücklichen Auguſt und der Beziehung zu ſeinem Vater, als

aus dieſen beiden ſeiner Charakteriſtik gewidmetenÄ
Nicht anders verhält es ſich mit der eben erſchienenen „bio

graphiſchen Skizze“ von C. W. Emma Brauns: „Chriſtiane

von Goethe, geb. Vulpius“*), obgleich dieſelbe ſeit ihrer erſten

MittheilungÄ vervollſtändigt“ iſt. Außerordentlich

vieles, was mein angeführtes Buch über Goethe's Frau bringt

und gerade ſolche Züge, welche ihren häuslichen Zuſtand be

treffen, ſind der Verfaſſerin völlig unbekannt, da ſie bei Lewes

und Goedeke ſich beruhigt, ja dieſe nicht einmal ganz ausnutzt.

Auch ihre Kenntniß von Goethe's Leben, dem fruchtbaren Erd

reich ſeiner Familie, iſt höchſt oberflächlich, wobei es nicht

anders möglich, als daß die Beſchützerin der Ehre ſeiner Gattin

Ä Frau von Stein ſo erbittert iſt wie ihre ſchlimmſten

egner, ohne Gefühl für den entſetzlichen Verluſt, welchen

dieſe in Goethe erlitt, den ſie für ein Ideal der Männer ge

halten, an deſſen Seite ſie nach ſeinen immer wiederholten Be

theuerungen ſich und ihrem Fritz das ſchönſte Lebensglück hatte

verheißen dürfen. Unſere Skizze, deren erſte Hälfte den eigent

lichen Gegenſtand kaum berührt, ſteift ſich darauf, daß Chri

ſtiane eine gute Hausfrau geweſen, die alles Unangenehme von

Goethe fern zu halten geſucht, nur für ihn und die Familie

gelebt habe. Aber von der wirklichen Geſtaltung des häus

lichen Lebens Goethes erfahren wir in dieſer Skizze kaum

etwas, außer der ganz allgemeinen Verſicherung, Chriſtiane ſei

eine wackere Hausfrau geweſen. Selbſt von der Bildung dieſer

Verbindung hören wir nichts Näheres, nur daß ſie „raſch und

ohne Beſinnen“Ä ſei, nicht einmal wird der Hauptpunkt

hervorgehoben, daß Goethe dieſe von Anfang an als eine Ehe

betrachtet habe. Ja, Chriſtiane gab ſich ihm nicht hin, ehe er

ihr Treue für das Leben verſprochen hatte, da ihr Vertrauen

auf den ſo geliebten wie verehrten Mann ſie nicht zweifeln

ließ, er werde ſein Wort treu halten, ſie nicht durch ſeine

Trennung von ihr der Verachtung der Welt ausſetzen. Gerade

diesÄ auf ſie ein günſtiges Licht.

Von Goethes Liebe zu ihr zeugen manche Aeußerungen nicht

bloß an ſie, ſondern auch gegen Herder. Eine wirkliche Lebens

ſkizze hätte hier manches zur Veranſchaulichung des Verhältniſſes

geben müſſen. Dagegen durften nicht Behauptungen wieder

Ä werden, die ſich als unhaltbar erwieſen haben. Freilich

beruht es auf Goethe's eigener, ein Jahr nach Chriſtianens

Tod gemachter Angabe, das Gedicht „Die Metamorphoſe der

Pflanzen“ ſei am Anfange der neunziger Jahre entſtanden,

um Freundinnen zu ſeiner Metamorphoſenlehre heranzuziehen,

und beſonders habe es der eigentlich Geliebten willkommen ſein

müſſen, welche die lieblichen Bilder auf ſich habe beziehen

dürfen, was man denn dahin erweitert hat, daß es an ſie ge

richtet geweſen, ja daß ſie ihmÄ bloß bei ſeinen botaniſchen,

ſondern auch bei ſeinen optiſchen Unterſuchungen zur Seite ge

ſtanden. Das heißt das Bild der ihn innig liebenden und

verehrenden, aber allem ſeinem geiſtigen Schaffen durchaus fern

ſtehenden, kaum an einzelnen ſeiner Lieder und an ſeinen

Theaterſtücken ſich freuenden Chriſtiane durchaus verſchieben.

Das Gedicht hat er erſt 1798 vollendet, und daß es durchaus

nichts mit ſeiner Chriſtiane zu thun habe, beweiſt deſſen Aeuße

rung an die „liebliche Freundin“, aus dem Keim der Bekannt

Ä ſei nach und nach in ihnen holde Gewohnheit entſproſſen,

dann habe Freundſchaft ſich mit Macht aus ihrem Innern

enthüllt, zuletzt Amor Blüthen und Früchte gezeugt. Dies

Äich ſo ſehr dem raſchen, ſtürmiſchen Abſchluſſe ſeiner

Ehe, daß der Dichter unmöglich dabei an Chriſtiane gedacht

haben kann.

Ebenſo unberechtigt ſind wir, das Blumenepigramm

von 1796, das C. G. überſchrieben iſt und das „häusliche

Mädchen“ feiert, auf ſeine ſeit acht Jahren mit ihm verbun

*) Leipzig, Verlag von W. Friedrich.

dene Gattin zu Ä. denn es liegt offen vor, daß alle

jene Ueberſchriften, die Vornamen und Namen anzudeuten

ſcheinen, nur ein neckiſches Spiel ſind, um die Neugier anzu

locken. Auch die wörtlichen Beziehungen aller Stellen der

Römiſchen Elegien auf die Freundin, die ihm in ſeinem Garten

hauſe an der Ä den freien Genuß der Liebe gewährte, ſind

verfehlt. Müſſen wir dieſe und andereÄ ſtrei

chen, ſo vermiſſen wir dagegen das Gedicht, worin Goethe,

wie er noch zehn Jahre nach Chriſtianens Tod in heiterſter

Erinnerung ihres luſtigen Weſens dem jungen Nicolovius ge

ſtand, ihr Weſen lebendig ausgeprägt hatte, „Die Luſtigen

von Weimar“. Ja, Goethe erhielt ihr ein heiteres, liebevolles

Andenken, wenn er auch oft im Leben bitter empfunden hatte,

daß ihm eine geiſtig ebenbürtige Gattin, ſeinem Sohne eine

gebildete Mutter fehle.

Unſere „biographiſche Skizze“ bietet auch keinen Schatten

von Chriſtianens häuslichem Leben und dem Glücke, welches

Goethe in der Verbindung mit ihr genoß, wie er ſich freute,

daß dieſe ſich nach ſeinem Ausdrucke das Leben ſo bunt an

ſtrich wie möglich, da ein geiſtiges Zuſammenleben mit ihm

ihr unmöglich war. Ihre herzliche Hingabe, ihre innige Sorge

für ihn und ſein Hausweſen, ihre ſtete Munterkeit und thürin

iſche Rüſtigkeit erfreuten ihn und befeſtigten das Verhältniß,

as er freilich nicht geiſtig heben konnte, aber ſein unaus

geſetztes Streben war darauf gerichtet, die vom Haſſe der vor

nehmen Welt verfolgte Geliebte ſeines Herzens allmählich in

die Geſellſchaft einzuführen. Freilich erregte gerade der Schritt,

durch den er ſich mit der von ihm verletzten SitteÄ
gedacht hatte, ſeine Trauung, von Neuem den bitterſten

Haß gegen ſie, aber bei allem unüberwindlich im Herzen der

vornehmen Damen niſtenden Grolle ſetzte er es durch, daß

endlich Frau von Stein, Frau von Schiller und ihre Schweſter

ſich ihre Geſellſchaft gefallen ließen, und daß in Karlsbad die

Geheimräthin von Goethe eine Rolle ſpielen durfte.

Es ließe ſich eine anziehende Skizze von Goethe's ehe

lichem Leben entwerfen, wenn man alle zerſtreuten Einzelheiten

Ä verarbeitete, von denen freilich die Schrift von Emma

Brauns ſo wenig weiß, daß ſie ſelbſt die Mittheilungen der

Schopenhauer und der Seidler überſehen hat: aber da einmal

das gangbare Vorurtheil gegen Goethe's Frau ſo gründlich

längſt vor der beſprochenen Schrift zerſtört worden, ſo wäre

eine ſolche Arbeit vor den Mittheilungen verfrüht, die wir auch

über Chriſtiane aus dem Goethearchiv erwarten dürfen. In

noch höherem Grade gilt dies von Goethe's und Chriſtianens

Auguſt. Wenn Goethe nach deſſen Tode es für unzeitig hielt,

Auguſts Briefe aus Italien auch den nächſten Freunden mit

utheilen, ſo dürfte jetzt die Zeit gekommen ſein, auch dieſe der

elt nicht länger vorzuenthalten und Alles zu veröffentlichen,

Was alls Ä imÄ erhaltenem Nachlaß geeignet

iſt, auf dieſe merkwürdige Natur Licht zu werfen, der man

ſehr ſchwer gerecht werden kann. Und doch iſt auch dies eine

Pflicht gegen Goethe ſelbſt, wie gegen ſeinen ſo treuherzigen

und praktiſch begabten, wie durch Leidenſchaft unglücklichen

Auguſt, über den bis jetzt nur zerſtreute # vorliegen,

# viel zahlreichere, als Schröer's Aufſätze uns ahnen

laſſen.

Die Memoiren von Erneſt Legouvé.

Von Carl Witte. -

Erneſt Legouvé, Dramatiker, vielſeitiger Proſaſchriftſteller

und einer der „vierzig Unſterblichen“ der Akademie, hat ſich

trotz ſeines hohen Alters (er wurde im Jahre 1807 geboren)

auf die Anregung ſeiner Freunde bereit gefunden, die Erinne

rungen ſeines Lebens niederzuſchreiben. Der erſte Band dieſes

in mannigfacher Beziehung außerordentlich intereſſanten Werkes,

das den Titel „Soixante äns de souvenirs“ führt, iſt im vori

gen, der zweite und letzte in dieſem Jahre erſchienen. Unſere
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Leſer kennen einzelne Capitel dieſer für die franzöſiſche Lite

ratur- und Kunſtgeſchichte hochbedeutſamen Memoiren bereits

aus den Spalten unſeres Blattes, in denen die feſſelndſten

Erinnerungen und Plaudereien des trefflichen Mannes zuerſt

erſchienen ſind. Der Verfaſſer hat das längſte Capitel des

letzten Bandes dem Gedächtniſſe von EugeneÄ gewidmet,

und einerſeits als Mitarbeiter des berühmten Bühnenſchrift

ſtellers bei mehreren ſeiner bekannteſten Stücke, wie „Adrienne

Lecouvreur“, „Les contes de la Reine de Navarre“ und „Ba

taille de dames“, andererſeits als ſein langjähriger intimer

Freund, war er wie Wenige berufen, über ihn als Dichter

und Menſch zu urtheilen.

Im Jahre 1844 wurde auf dem Théâtre-Français Le

gouvé's Drama „Guerrero ou la Trahison“ aufgeführt, und

obwohl es keineswegs einen durchſchlagenden Erfolg hatte, ſo

trug es dem Verfaſſer doch die werthvolle Achtung Scribes

ein, der damals ſchon die vornehmſten Bühnen der franzöſiſchen

Hauptſtadt## Als letzterer dann wenige Jahre ſpäter

vergebens nach einemÄ Stoff zu einer Titelrolle für

die Rachel ſuchte, forderte er Legouvé zur Mitarbeiterſchaft

auf. Dieſem fiel dabei die Aufgabe zu, eine zweckentſprechende

dramatiſche Idee zu erfinden, aber mit derÄ die er ſeinem

berühmten literariſchen Compagnon vortrug, fand er keine

Gnade vor den Augen deſſelben. Er verſuchte es, ſie zu ver

theidigen, worauf Scribe trocken erwiderte: „Ob Ihr Stoff

fruchtbar iſt, werden wir in einer halben Stunde ſehen.“ Wie

ein Jäger, der ein Rübenfeld nach allen Richtungen abſucht,

fiel er dann, um Legouvé's eigene Worte zu gebrauchen, über

die Idee ſeines neuen Mitarbeiters her, ſpürte ſie auf alle

ihre möglichen Beziehungen und Entwickelungen hin aus, um

nach Verlauf von zwanzig Minuten das unfehlbare Urtheil

abzugeben: „Mein lieberF Sie ſehen, daß ich Recht

hatte, es iſt leeres Gebüſch. Nicht eine einzige armſelige

Wachtel ſteckt darin. Wir müſſen etwas Anderes ſuchen.“

Einige Tage ſpäter kam Legouvé wieder, dieſes Mal mit dem

Stoff zu „Adrienne Leeouvreur“. Kaum hatte er denſelben

angedeutet, als Scribe von ſeinem Sitz aufſprang und ihm

um den Hals fiel, wobei er ausrief: „Hundert Vorſtellungen

Ä 6000 Fe – „Sie glauben?“ fragte Legouvé etwas

F. ; – „Ich glaube es nicht! Ich bin deſſen ſicher!

Das iſt ein ausgezeichneter Fund. Sie haben das einzige

Mittel entdeckt, die Rachel in Proſa ſprechen zu laſſen.“ –

Als die beiden Dichter ſich dann an die gemeinſame Aus

arbeitung des Stoffes machten, hatte Legouvé zum erſten Male

Ä Scribes mannigfaltigeÄ Talente in

ihrer leÄ Wirkſamkeit aus unmittelbarer Anſchauung be

obachten zu können. Zunächſt ſpricht er ihm das Genie des

Ä zu. Numérotage iſt ein techniſcher Ausdruck in

der franzöſiſchen Bühnenſprache und bedeutet nicht nur die

logiſche Aneinanderreihung der Scenen, ſondern begreift auch

das Vorwärtsſchreiten, d. h. das Intereſſe der Handlung in

ſich. Jede Scene muß nicht nur äußerlich aus der ihr voran

ſtehenden hervorgehen und ſich mit der ihr folgenden verbinden,

ſie muß dieſer auch ihre Bewegung aufprägen, derart, daß das

Stück ohne Unterbrechung mit innerer Nothwendigkeit dem

Endzweck, der Auflöſung des dramatiſchen Knotens nämlich,

entgegengeführt wird. In dieſer Beziehung ſtand Scribe nach

Legouvé's Dafürhalten unerreicht da. „Kaum war der Plan

eines Stückes oberflächlich entworfen, als das ganze Material

des Werkes ſich unter ſeinen Händen wie durch ein Zauber

ſpiel in logiſcher Ordnung aneinanderfügte.“ An einer anderen

Stelle vergleicht er dieſen ſeltenen dramatiſchen Inſtinct ſeines

Mitarbeiters mit der Placirung der Gäſte an der Geſellſchafts

tafel durch eine kluge Hausfrau: auch bei ihm wurden den

Perſonen immer die ihnen gebührenden Plätze zugewieſen.

Doch aus der eben berührten, gleichſam nur organiſato

riſchen# keit Scribe's läßt ſich natürlich nicht ſeine un

erhörte Ä als Bühnenſchriftſteller erklären. Wie

ſtand es denn mit ſeiner Erfindungsgabe? Legouvé ſteht nicht

an, Ä eine ſolche von hohem Werthe zuzuſchreiben. Zur

Bekräftigung dieſes Urtheiles weiſt er auf die ja auch nicht

wegzuleugnende Thatſache hin, daß er vier der hauptſächlichſten einem Schauſpieler den ihm zukommenden Platz

Bühnen von Paris, die Oper, die Komiſche Oper, das Gymnaſe

und das Théâtre-Français mit Bezug auf ihr Repertoire von

Grund aus erneuerte und durch einen Zeitraum von mehr als

zwanzig Jahren unbeſchränkt auf ihnen herrſchte. Aber auch

die Gabe, einem fremden Stoff das Gepräge ſeiner Originalität

aufzudrücken, war ihm in ſeltenem Grade verliehen. Legouve

führt dafür ein ebenſo klaſſiſches wie beluſtigendes Beiſpiel

an. Eines Tages ſuchte ein ungenannter Bühnenſchriftſteller

Scribe auf, um ſein Urtheil über ein von ihm verfaßtes

Schreckendrama zu hören. Seltſam genug! Je weiterer mit

der Vorleſung vorrückte und je mehr die Greuelſcenen ſich auf

einanderhäuften, deſto heiterer wurden Scribe's Züge. Als

der bedauernswerthe Autor endlich die von ihm ungeahnte und

auch für ihn nichts weniger als ſchmeichelhafte Wirkung ſeines

Opus auf ſeinen berühmten Dichterbruder bemerkte, geriether

in die größte Verwirrung, die ſich womöglich noch ſteigerte,

als Scribe plötzlich ausrief: „Das iſt zum Todtlachen!“ –

„Genug, genug, verehrter Meiſter,“ ließ ſich dann der bitter

enttäuſchte Verfaſſer mit etwas pikirter Stimme vernehmen,

„ich ſehe, daß mein Stück ſchlecht iſt.“ – „Wie, ſchlecht!

Sagen Sie lieber ausgezeichnet, entzückend. Es liegen darin

Wirkungen von unwiderſtehlicher Komik verborgen.“ In der

That, während der Vorleſung hatten ſich dieÄn Scenen

des grauenvollen Trauerſpieles in Scribe's Kopf in Vaudeville

ſcenen verwandelt, und ſeine Phantaſie hatte mit der ihr eigenen

Schnellfertigkeit aus der fünfactigen Tragödie das einactige

Luſtſpiel „la Chanoinesse“Ä
Legouvé ſpricht ſich auch über die Stellung Scribe's inner

halb der dramatiſchen Dichtung ſeiner Zeit aus. Er iſt der

Anſicht, daß er ſeine Originalität zum Theil dem Feſthalten

an den Lebensanſchauungen der bürgerlichen Kreiſe, aus denen

er hervorgegangen war, verdankte, indem er mit ſeinen natür

lichen Menſchenfiguren einen willkommenen Gegenſatz zu den

oft ungeheuerlichen Phantaſiegeſtalten der romantiſchen Schule

bildete. Scribe wagte es auch, dieſem Gegenſatz öffentlich in

eclatanter Weiſe Ausdruck zu geben. Bei der erſten Vorſtellung

von Victor Hugo's „Hernani“ lachte er plötzlich auf ſeinem

Sitz in der erſten Loge laut auf, obwohl er ſich ſagen mußte,

daß er ſich durch eine ſo offenkundige Ä der neuen

Schule mächtige undÄ Feinde ſchaffen würde.

Sein Mitarbeiter faßt ſeine moraliſche und ſociale Rolle in

ſeiner Eigenſchaft als Bühnenſchriftſteller in den wenigen Wor

ten zuſammen: „Er ſtellt die Bourgeoiſie dar“. an kann

dieſes Urtheil gelten laſſen, und zwar um ſo eher, da es eine

der ſchwächſten Seiten in Scribe's literariſchem Charakter er

klärt: wir meinen ſeine Unfähigkeit tieferer Charakteriſtik und

Individualiſirung. Nur ſehr wenige ſeiner zahlloſen Bühnen

figuren ſind aus dem engen Rahmen ihrer Rolle zu allgemeiner

Geltung herausgewachſen. Es war ihm nicht wieÄ großen

Landsmann Moliere gegeben, aus den Beziehungen ſeiner Zeit

Gültiges für alle Zeiten zu ſchaffen.

In einem anderen Abſchnitt ſeines Capitels über Scribe

Ä Legouvé ſeine Verdienſte um die moderne Inſcenirungs

unſt hervor. Er erinnert ſich noch der Zeit, wo im Théâtre

Français die Schauſpieler, vor dem Souffleurkaſten neben ein

ander ſtehend, ihre Rollen herzudeclamiren pflegten. Ein

ſitzender Schauſpieler war etwas Unerhörtes. Von einem Ab

bild des wirklichen Lebens konnte keine Rede ſein. Seribe

führte jedoch in dieſer Beziehung eine vollſtändige Umwälzung

erbei, indem er durch die Natur ſeiner Stücke und durch per

önliches Eingreifen den Vorgängen auf der Bühne einen be

weglichen und ſtets wechſelnden Charakter verlieh. Daß er

in der That ein ebenſo ausgezeichneter Regiſſeur wie erfolg

reicher Luſtſpieldichter war, geht zur Genüge aus folgenden

Erinnerung Legouve's hervor. Eines Abends wohnte dieſer

in der Oper einer von Scribe geleiteten Probe des „Pro

Ä bei. Sein Freund und Mitarbeiter erſchien ihm in

ieſer Eigenſchaft wie ein Feldherr auf dem Schlachtfeld. Bald

marſchirte er mit kriegsluſtiger Miene an der Spitze der Ver

ſchwörer (Legouvé hat den dritten Act der Oper im Auge),

bald wies er mit Kreide auf den Brettern der Bühne irgend

an, bald ſpielte
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er einem anderen ſeine Rolle vor, bald ließ er das Perſonal die zwanzig Jahre jünger war als er. Béranger hatte über

ſo geſchickte Evolutionen ausführen, daß aus den lebendigſten

Bewegungen immer eine beſtimmte Ordnung zu Tage trat –

Von der Oper begaben die beiden Bühnendichter # nach dem

Théâtre-Français, um an der Inſcenirung des zweiten Actes

ihresÄÄn Luſtſpieles „Les Contes de la Reine

de Navarrº theilzunehmen. Doch geben wir Legouvé jetzt

ſelbſt das Wort: „Plötzlich erſchien Scribe mir als ein ganz

anderer Menſch. Während ich ihn ſoeben in der Oper mit

Ä großeÄ lenken und durch ſie

ie heftigſten Volksleidenſchaften zur Bethätigung bringen ſehen,

ſah ich ihn jetzt im Théâtre-Français unerſchöpflich in den

feinſten Nüancen bei der Darſtellung zarter Empfindungen.

Vor ſeiner Ankunft war die Scene e Künſtlern ſelbſt ein

wenig ſchleppend und kalt erſchienen, aber nun beſeelte er den

Dialog, ohne ein Wort hinzuzufügen, mit ſo FF Mienen

Ä mit ſo ausdrucksvollen Stellungen, mit ſo ſinnreichen

Zwiſchenpauſen, und bediente ſich der verſchiedenen Möbelſtücke,

Ä wie ebenſo vieler Terrainunebenheiten, mit ſolchem

eſchick, daß die Situation klare Umriſſe annahm, daß das

Intereſſe ſich ſcharf ausprägte, daß die Perſonen reliefartig

Ä und der Act in ſeinem Fortſchreiten raſch und

ebendig wurde –man hätte an ein Zauberſpiel denken können.“

– Scribe war jedoch keineswegs in jeder Beziehung ein nach

ahmungswürdiger Regiſſeur. Mit Bezug auf Decorationen

und Koſtüme war er in den engſten Anſchauungen befangen,

in dieſen rein äußeren Dingen vermochte er ſich, wie in der

Charakteriſtik ſeiner Perſonen, nur ſelten über den Pariſer

Geſichtskreis zu erheben.

Auch die rein menſchlichen Seiten in Seribe's Natur hat

Legouvé in ſeiner Erinnerungsſtudie über ihn berührt. Er

ſpricht in dieſer Beziehung über ihn das ſchwerwiegende Ur

theil aus, daß er ein guter Menſch in faſt allen Bedeutungen

dieſes Wortes war. Daß in der That in der Bruſt ſeines

berühmten Freundes eine menſchenfreundliche und großmüthige

Seele wohnte, iſt keineswegs unbekannt,Ä uns aber durch

folgende, in dem vorliegenden Werke angeführte Thatſache no

in ein helleres Licht geſetzt Ä werden. Scribe verbrachte einſt

den Herbſt bei einem Freunde auf dem Lande. Um die langen

Abende zu verkürzen, ließ man ſich von einer Erzieherin eng

liſche Romane vorleſen. Eines Abends nun rief Ä in einer

Zwiſchenpauſe der Lectüre aus: „Ach, könnte ich Ä einſt

den Traum meines Lebens verwirklicht ſehen!“ – „Und was

iſt denn das für ein Traum, mein Fräulein?“ fragte Scribe

theilnahmsvoll. – „Eines Tages eine Rente von zwölfhundert

Francs zu beſitzen, die mir Ruhe und Unabhängigkeit gewähren

könnte.“ Kurze Zeit darauf, beim Schluß des letzten Capitels

eines Romanes, wandte ſich Scribe plötzlich an die Vorleſerin

mit den Worten: „Wiſſen Sie wohl, mein Fräulein, daß in

dieſem Roman ein hübſcher Stoff zu einem Luſtſpiel in einem

Acte liegt? Sie haben mir denſelben geliefert, wollen Sie

nun auch das Stück mit mir gemeinſchaftlich verfaſſen?“ –

Wir brauchen wohl kaum hinzuzufügen, daß die arme Er

Ä mit Freuden auf dieſen verlockenden und ſchmeichel

haftenÄ einging. Als das Luſtſpiel vollendet war,

gehörte ihr freilich kein Wort davon – Scribe hatte es allein

in drei Tagen niedergeſchrieben. An dem Morgen des Tages,

an dem es zum erſten Male zur Darſtellung gelangen ſollte,

begab jener ſich zu ſeinem Agenten und ſagte: Ä wird

ein Stück von mir gegeben, bei dem ich eine Mitarbeiterin ge

habt habe. Ob es Erfolg haben wird, weiß ich nicht, aber

ſoviel weiß ich, daß es ihr jedes JahrÄ ihres ganzen

Lebens zwölfhundert Francs eintragen wird. Richten Sie es

ſo ein, daß ihr das ganz natürlich erſcheint.“ – Die Frauen

Ä in Scribe's Leben eine ſehr hervorragende Rolle geſpielt.

Er konnte nach dem Ausſpruch einer ſeiner vielen Geliebten

nicht anders arbeiten, als wenn mindeſtens ein halbes Dutzend

Billet-doux vor ihm auf dem Tiſche lagen, und es iſt vielleicht

keine zu kühne Annahme, daß er die meiſten, wenn nicht alle

Liebesſcenen ſeiner Stücke aus der reichen Fülle ſeiner eigenen

Ä ſchöpfte. Erſt im Alter von fünfzig Jahren

ieß er ſich die Ehefeſſeln anlegen, und zwar von einer Dame,

dieſe einſt die Bemerkung gemacht, daß ſie die Kraft habe, ein

Reich zu leiten; deshalb wird man ſich auch nicht darüber

wundern Ä daß ſie es verſtand, den ſchon alternden

Dichter auf dem geraden Wege der Ehrbarkeit feſtzuhalten.

# noch einmal ergriff die Flamme der Leidenſchaft ſein

tets jugendlich-warmes Herz, und er mußte ſeine ganze mora

liſche Selbſtüberwindung zuÄ nehmen, um nicht im Alter

von ſechzig Jahren dem Fluche der Lächerlichkeit zu verfallen.

Legouvé ſchließt ſeine Capitel über Scribe mit den be

merkenswerthen Worten:

„Sechsundzwanzig Jahre ſind ſeit dem Datum ſeines Todes (10. März

1861) verfloſſen und heute, wo ich ihn in der Entfernung ſehe, bleibt er

für mich, was er nach meiner Ueberzeugung für die Nachwelt bleiben

wird: der vollkommenſte Repräſentant der franzöſiſchen theatraliſchen Kunſt

im neunzehnten Jahrhundert. Ohne Zweifel haben ihn einige ſeiner Zeit

genoſſen in mehreren Beziehungen überragt, aber Niemand hat in dem

ſelben Grade wie er die beiden weſentlichen Eigenſchaften unſerer natio

nalen Kunſt beſeſſen: die Erfindung und die Compoſition. Niemand hat

ſo reichen Bühnenſtoff geſchaffen wie er. Niemand iſt in ſo vielen Zweigen

der dramatiſchen Dichtung Meiſter geweſen wie er. Niemand hat es wie

er verſtanden, eine Handlung klar zum Ausdruck zu bringen, ſie fortzu

führen, ſie zu verwickeln und wieder aufzulöſen. Endlich noch eine letzte

entſcheidende Bemerkung. In zwei Arten der Bühnendichtung, die er be

rühmt gemacht hat, iſt er ſein ganzes Leben ohne Rivalen geweſen und

nach ſeinem Tode ohne Erben geblieben. Wer hat nach ihm einen ſchönen

Operntext oder ein Meiſterwerk komiſcher Operndichtung verfaßt? – Ich

wage es nicht, ihn einen Mann von Genie zu nennen, aber er war ſicher

ein großes dramatiſches Genie und ſo originell, daß keine Literatur etwas

Analoges, wenn auch Aehnliches hervorgebracht hat. Scribe verdient, daß

man auf ihn das Wort Michelet's über Alexandre Dumas anwendet:

»Es iſt eine Naturkraft«.“

-

Dürer und die Reformation.

Von Robert Stiaßny.

(Schluß.)

Durch den Gegenſatz überraſchend wirkt es alsdann den

in nicht ferner Friſt bilderſtürmenden Carlſtadt 1521 Dürern

ſeineÄ „Von anbettung und ererbietung der tzeychen des

newen Teſtaments“ widmen zu ſehen, noch überraſchender den

nimmermüden Schilderer der Gottesmutter und ihrer Herr

lichkeit entſchieden gegen den in Götzendienſt entarteten Marien

cult proteſtiren zu hören (1523 auf einem die Anbetung der

„ſchönen Maria von Regensburg darſtellenden Holzſchnitte).

Zucker vermuthet hier einen Einfluß Zwingli's, den Dürer

ſchon 1519 und wiederum in dieſem Jahre hatte grüßen laſſen;

denn deſſen 1522 in Druck erſchienene und ſtark nach Nürn

berg vertriebene Predigt „Von der ewig reinen magd Maria“
Äſ in demÄ Grundſatz, den Dürer in der Rand

note zu ſeinem Holzſchnitt verlautbart # daß man die

Mutter wirklich nur in ihrem Sohne ehren könne. An den

evangeliſch geſinnten Hofaſtronomen Nicolaus Kratzer in London,

den er in den Niederlanden kennen gelernt, ſchreibt dann der

Künſtler 1524: „Item des chriſtlichen glawbens halben mus

wir in ſchmoch und far # den manÄ uns ketzer . . .

Dozu mach uns gott beſtendig im guten und erlewcht unſer

widerbart, dy armen elenden blinden lewt auff das dy mit in

irem irſallÄ Cornelius Graphaeus, der Raths

ſchreiber von Antwerpen, der Dürern bei ſeinem Beſuche

Luther's babyloniſche Ä geſchenkt Ä empfiehlt ihm

im gleichen Jahre ausgewanderte Fratres ſeiner Stadt, wahr

ſcheinlich Mitglieder des wegen Verbreitung der neuen Lehre

aufgehobenen Auguſtinerconvents, mit dem der Künſtler ge

legentlich ſeines Aufenthaltes in Antwerpen Verkehr gepflegt.

Ins Jahr 1526 fällt der meiſterliche Portraitſtich Melanch

thon's – von Zucker überſehen – und jener bemerkenswerthe

Disput Dürers mit dem ſchon krankhaft reizbaren Pirkheimer
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über die Abendmahlslehre Zwingli's, für die ſich der erſtere

– wohl nur vorübergehend – ereifert und auf den Einſpruch

des humaniſtiſchen Freundes, dergleichen ließe ſich ja nicht

malen, die Antwort bereit hält: „Und das, was Ihr da vor

bringt, läßt ſich nicht einmal ſagen, noch auch im Geiſte be

greifen.“

In der helvetiſchen Confeſſion von 1524 hatte Bullinger

Ä Zürich die Bilder verworfen, weil der Herr befohlen habe,

as Evangelium zu predigen, nicht zu malen. Zwei Jahre

ſpäter aber erbrachte Dürer an ſeinem Theile den Gegenbeweis,

daß man evangeliſche Geſinnung malen könne: in der Wunder

leiſtung der vier Apoſtel in der Münchener Pinakothek. Der

Meiſter ſchenkte ſie dem Rathe ſeiner Vaterſtadt, der im Vor

jahre (1525) die Reformation in dieſelbe eingeführt hatte,

gewiß hiedurch ſeine Zuſtimmung ausdrückend, während Freund

Pirkheimer, bereits innerlich der evangeliſchen Sache abgefallen,

z. B. mit einem Vorkämpfer der alten Kirche, wie dem Huma

niſten Cochlaeus correſpondirte. Die Wahl der vier Jünger

Johannes und Petrus, Paulus und Marcus, wobei dem

Paulus und Johannes der Vortritt zugetheilt, bringt Zucker

mit dem Vorwort der September-Bibel (1522) in Verbindung,

worin Luther das Evangelium Johannis und die Pauliniſchen

Briefe als die erſten unter allen heiligen Büchern empfiehlt,

denen er nur noch die Epiſteln des Petrus folgen läßt. Völlig

neu iſt das Rangverhältniß, demgemäß Petrus, bisher in der

bildenden KunſtÄ der Zwillingsapoſtel des Paulus, hier

dem Johannes ſeinen Platz eingeräumt hat. Es ſpricht ſich

dadurch offen die Leugnung des Primats Petri aus, auf

welchem die ganzeÄj Hierarchie ruhte; deſſen

Begründung in der Schrift und dem göttlichen hatte

aber ſchon Luther auf der Leipziger Disputation mit Eck (1519)

lebhaft beſtritten, in eigenen Schriften ward er deshalb von

Eck (1520) und Cochlaeus (1525) angegriffen.

Als Kurfürſt Maximilian von Bayern 1627 die Gemälde

vom Nürnberger Rath überkam, war er tactvoll genug gegen

ſeine Hofjeſuiten, die Unterſchriften, mit denen der Schreib

meiſter Neudörfer auf Dürers Anordnung dieſelben verſehen

hatte, in der proteſtantiſchen Reichsſtadt zurückzulaſſen. Denn

was ein Lucas Cranach in unkünſtleriſchem Doctrinarismus

in dieſe Bilder hineingeheimnißt hätte, verwies Dürer in dieſe

Unterſchriften, die eigentlich Ueberſchriften darſtellen. Nach

den einleitenden Zeilen, die „alle weltlichen regenten“ ver

mahnen, „in dieſen ferlichen zeitten“ dasÄ Wort

Gottes zu erhalten, iſt jedem einzelnen Apoſtel ein Kernſpruch

aUsÄ Schriften in den Mund gelegt. Thauſing meinte,

daß die aus den Epiſteln Johannis und Petris angezogenen

Stellen an die Adreſſe der Sectirer, vornehmlich der Wider

täufer gerichtet geweſen, indeß die beiden den Epiſteln des

Paulus und dem Marcusevangelium entnommenen Theſen auf

die Anhänger des Alten „die ſittenloſen Prieſter und meinungs

ſtolzen Humaniſten“ gemünzt worden wären. Allein der Schluß

ſatz des Citats aus der Petrusepiſtel von den falſchen Pro

pheten und Secten, „die durch geitz mit erdichten worten an

euch hantiren“ findet ſich, wie Zucker nachweiſt, in einer wich

tigen Nürnberger Streitſchrift von 1524 direct gegen den Papſt

als Antichriſt und die Mönche als deſſen Hofgeſinde ausgeſpielt.

Ebenſo war jener Spruch aus der erſten Epiſtel Johannis

ſchon in der Practica des Heinrich von Kettenbach von 1523,

einem ſcharf antipapiſtiſchen Aufrufe an die Reichsſtädte, in

dem ihnen das an Luther auf dem Wormſer Reichstage be

gangene Unrecht beweglich geſchildert wurde, ins Feld geführt

worden. Die der Pauliniſchen Epiſtel und dem Marcus

Evangelium entlehnten Stellen endlich können ſchwerlich anders

als im Sinne der damals landläufigen Klagen über die zucht

loſe Lebensführung, des katholiſchen Clerus gedeutet werden.

Vergeblich wird man auf gegneriſcher Seite verſuchen die

Beweiskraft dieſer Parallelen durch den Hinweis abzuſchwächen,

daß Dürer nach Neudörfer's Bericht nur eine typiſche Ver

körperung der vier Temperamente, wie in den Kupferſtichen

„Hieronymus im Gehäus“, „Ritter, Tod und Teufel“ und der

„Melancholie“ geplant habe; dieſer Gedanke, ihm nebenher

vorſchwebend, hat ſicherlich zur plaſtiſchen Individualiſirung

der Einzelfiguren beigetragen, allein in ſo drangvoller #
kann er nicht der leitende geweſen ſein; dem widerſpricht ſchon

die überragendeÄ die dem Paulus zugefallen, jener

königlichen Apoſtelgeſtalt aus deutſchem Eichengefüge: bild

neriſch eine Neuſchöpfung, ganz aus einem Guß, ſichtlich heraus

FÄ aus der ſteigenden Bedeutung, die der ſtreitbare

laubensbote im Verlaufe der Reformation gewonnen. Wenn

es wahr iſt, daß man auch in der Kunſt nur einmal liebt,

dann muß man bekennen, daß Dürer mit ſeinem beſten Können

auch ſeine echteſte Künſtlerliebe in dieſem Apoſtelrecken der

evangeliſchen Bewegung verewigt hat.

Katholiſche Geſchichtsſchreibung hat nun, um die Mög

lichkeit einer ſolchen Auslegung abzuſchneiden, behauptet, einzelne

Entwürfe zu den Tafeln reichten ſchon hinter das Jahr 1518,

alſo vor das erſte Auftreten Luthers zurück. Ein Umſtand,

der, wenn auch richtig, belanglos bliebe, da Dürer häufig bei

neuen Arbeiten von älteren Form- und Naturſtudien ausging.

Die Ä beruht indeſ auf einer Irrung: die Zeichnung

eines Greiſenkopfes, den Dürer theilweiſe für Petrus benutzte,

datirt 1521, die erſten unmittelbar für das Doppelgemälde

beſtimmten Studien entſtammen dem Jahre 1523, die Köpfe

des Marcus und Paulus wurden nicht früher als im Ent

ſtehungsjahre des Werkes ſelbſt entworfen. Von den weiteren

für Dürers angebliche Rückkehr zur katholiſchen Geſinnung in

Anſchlag gebrachten Momenten iſt nur mit einem einzigen ernſt

haft zu rechten: dem zwei Jahre nach des Meiſters Hingang von

Pirkheimer an den kaiſerlichen Baumeiſter Johann# in

Wien gerichteten Schreiben, in welchem es heißt: „Ich weken

(ich bekenne) das ich anfänglich auch gut lutheriſch geweſt pin

wie auch unſer Albrecht ſeliger, dann wir hoften, die Römiſch

puberei, deßgleich der münch und pfaffen ſchalkheyt ſolt ge

peſſert werden, aber ſo man zuſicht, hat ſich die Sach j
geergert (d. h. verſchlimmert), das die Ewangeliſchen puben

yene puben from machen (d. h. fromm erſcheinen laſſen).“

Eine ſolche Aeußerung würde zweifelsohne ſchwer ins Gewicht

fallen, hätte ſie einen unparteiiſchen Berichterſtatter zum Ur

heber. Allein gerade als das Gegentheil eines ſolchen muß

Pirkheimer in dieſem Briefe – der kunſthiſtoriſch bereits durch

die Veranlaſſung der Legende von Dürer's Hauskreuz, Frau

Agnes in böſem Geruche ſteht –Ä werden. Eine

quietiſtiſche Humaniſtennatur, von nervöſer Empfindſamkeit,

hatte Pirkheimer ſchon 1524 ſich von der evangeliſchen Sache

zurückgezogen, ohne ſeinen ſelbſtändig denkenden Freund zum

Ä Schritte bewegen zu können. Gegenwärtig in ſeinem

etzten Lebensjahre war er durch die wachſenden Wirren und

ändel – die Pandorabüchſe, die jeder größere Umſturz der

inge entleert – in die ſchwarzgalligſte Stimmung gerathen.

Trotzdem erklärt Pirkheimer keineswegs, Dürer ſei dem neuen

Glauben, den er noch im Herbſt 1526 mit jener monumentalen

Schenkung bethätigte, abtrünnig geworden, es blickt lediglich

die Anſchauung durch, als Zeuge der erſt nach ſeinem Tode

eingetretenen Zuſtände, hätte der FreundÄ ſein früheres

Verhältniß zur Neuerung aufgegeben. Dieſe ſpäte, vereinzelte

Ausſage in einem von Parteileidenſchaft getränkten Schrift

ſtück kann aber im Voraus nicht die Kette poſitiver Beweis

gründe überſtimmen, die für die Ueberzeugungstreue Dürers bis

anderthalb Jahre vor ſeinem Abſcheiden eintreten. Ja dieſes

ſelbſt – daß er die Sterbeſacramente empfangen, muß aus

Pirkheimer's Mittheilung „er ſei ganz chriſtenlich und ſeliglich

verſtorben“ durchaus nicht erſchloſſen werden– weckt gerade im

Kreiſe der vertrauteſten Anhänger der neuen Lehre das ſchmerz

lichſte Echo. Erbanus Heſſus ſchickt Luther ein lateiniſches

Trauergedicht zu, tief bewegt ſchreibt Melanchthon über das

Ä an Camerarius, denſelben Dürern ſo genau befreun

deten Humaniſten, der 1534 den Tod des Rathsſchreibers Laza

rus Spengler, des von Pirkheimer in eben jenem Briefe an

Tſcherte arg verunglimpften Reformators von Nürnberg lebhaft

beklagt; der evangeliſche Stadtprediger Venatorius endlich, der

mit bei derÄ der Reformation in Nürnberg betheiligt

eweſen und über Dürers Stellung zur neuen Lehre auch in

Ä letzten Lebensjahre ſicher beſtens unterichtet war, ver

faßt – worauf Zucker zuerſt hinweiſt – gleichfalls ein Trauer
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poem auf des Meiſters Hingang. Und Dürers Wittwe, die

doch auch in die Geſinnungen des Gatten eingeweiht geweſen

ſein und nach ihnen gehandelt haben dürfte – widmet 1538

ein Capital von tauſend Gulden zu einer Stiftung für Studi

rende der Theologie an der Univerſität Wittenberg.

Als Dürer am 6. April 1528 der Tod antrat, ſollte noch

mehr als ein Jahr bis zum Speierer Reichstagsabſchied, mehr

als zwei Jahre bis zur Einreichung der Confessio Augustana

verfließen. Es iſt alſo nicht zuläſſig, Dürer ſchlankweg als

Proteſtanten anzuſprechen. In Nürnberg ſelbſt beſtand auch

nach dem officiellen Eingang der Reformation der alte Ver

kehr zwiſchen den Anhängern der beiden Kirchen fort und

dürfen darum die beiden köſtlichen Bildniſſe ſeiner katholiſch

gebliebenen Freunde Holzſchuher und Muffel von 1526 nicht

zu Zeugniſſen ſeines Bekenntniſſes geſtempelt werden. Der

Wunſch, trotzdem das letztere in ſeiner äußeren# feſtzu

ſtellen, hat neuerdings ſogar den intereſſanten Verſuch zu Tage

gefördert, ihn wegen ſeiner Verbindung mit dem Kreiſe Staupitz

und des Proceſſes, in den drei ſeiner tüchtigſten Schüler die

„gottloſen Maler“ Georg Pencz, Hans Sebald und Barthel

Beham 1525 wegen ſocialiſtiſch - wiedertäuferiſcher Anſichten

verwickelt waren, als einen Meinungsgenoſſen der – Wieder

täufer zu erklären, die ihrerſeits, nach dem Dafürhalten des

ſelben Forſchers, Dr. Ludwig Keller, nur die Fortſetzer der

Waldenſiſchen Lehren darſtellen ſollen. Die Quellen verſagen

aber dieſer Vermuthung einen genügenden Untergrund und

man wird ſich mit dem Ergebniß beſcheiden müſſen, „daß

Dürer bis zu ſeinem Tode der Partei angehörte, die mit Luther

der römiſch-katholiſchen Kirche entÄ
Uns aber ſcheint es ein Ä endes Bild, den größten

deutſchen Meiſter – und ſein Verhalten erſcheint auch hierin

prototypiſch für die übrigen Träger jener unvergeßlichen Glanz

periode nationaler Kunſt – im Dienſte ſeiner Zeit, für ihre

höchſte Idee begeiſtert, an der Seite des Reformators wandeln

zu ſehen. Ä Zeit, die ſo viele Charaktere ſchuf und ver

brauchte, hat menſchlich wie künſtleriſch den ſeinigen nur ver

tieft. Mit Luther theilt er den gewaltigen Reſpect vor der

Natur, mit Luther verficht er die individuelle Auffaſſung, die

Verlebendigung des Glaubens, deſſen Stoffe er ſeinem Volke

verdeutſcht, nach einem Vergleiche Robert Viſchers, ein anderer

Bibelüberſetzer. Und eine Ahnung von dem wahlverwandtſchaft

lichen # e ihrer Naturen durchwärmt wohl das herrliche, in

ſeiner Milde und Stärke wie von dem harmoniſchen Kunſtgeiſt

DürersÄ Gedenkwort, das Luther – zugleich auch in

unſerer Ä eine Stimme erhebend – mit dem Dank für

Ueberſendung jener Todtenklage an Eoban Heſſus richtet:

„Was Dürer betrifft, ziemt es wohl den frommen, den beſten

Mann zu betrauern; du aber magſt ihn glücklich preiſen, daß

ihn Chriſtus ſo erleuchtet und zu guter Stunde fortgenommen

hat aus dieſen ſtürmiſchen und wohl bald nochÄ
werdenden Zeitläuften, damit er, der würdig war, nur das

Beſte zu ſehen, nicht gezwungen wäre, das Schlimmſte mit

anzuſehen.“

Feuilleton.

Auf der Brücke.

Von Manuel Schnitzer.

Plötzlich ſtand ich dort; ich wußte nicht wie und warum. – Aber

ich konnte nicht weiter. Es war, als hielte mich Etwas feſt, etwas Un

nennbares, Unſägliches, eine ſtarke, dämoniſche Gewalt. . . .

In Sinnen verloren, war ich durch die einſamen Straßen gewandert

ohne Raſt, ohne Ziel; in meiner Seele brannte die verzehrende Sehnſucht

nach dem Langverlorenen, nach einer tiefen, unergründlich tiefen Ruhe.

Schwere, graue Wolken zogen langſam am Firmament dahin; hie

und da funkelte ein Stern, und zuweilen ſtahl ſich ein einzelner, bleicher

Mondſtreifen durch das dunkle Gewölk. Keine Stimme, nicht der Schall

eines Menſchenſchrittes klang durch die ſchweigende Nacht!

Tief unter mir wälzte der Strom ſeine Wellen träge und einförmig

rauſchend . . . ein Schlummerlied mochte es der Rieſenſtadt ſein, die allent

halben ihre ſtarren Glieder in die wie von fernen Feuerdünſten durch

hauchte Luft ſtreckte, gewaltig in dieſer düſteren Verſchwommenheit, un

förmig, geſpenſtiſch. Noch hatte ich meinen Blick dem Strome nicht zu

gewendet: an einen Pfeiler gelehnt ſtand ich da, unbeweglich, die Fauſt

an die nach Athem ringende Bruſt gepreßt. Eine entſetzliche, jeden Nerv

durchzitternde Furcht hatte ſich meiner bemächtigt, eine unbeſtimmte, dunkle

Furcht, deren Urſache ich nicht begriff und nicht ausſann.

Während dieſer Zeit beherrſchte mich ein merkwürdiges, höchſt un

klares Gefühl. Es war mir, als ob Jemand vor mir ſtände, ein Mann,

deſſen Augen ſich in die Tiefe meiner Seele bohrten, deſſen Hand ſich

langſam hob, ſich langſam und ſchwer auf meine Schulter legte . . .

„Wer biſt Du?“ ſtieß ich hervor, aber die Stimme ſchlug wie ein

wildfremder Laut an mein Ohr; tiefer hatte ſich mein Haupt auf die

heiſer athmende Bruſt geſenkt.

Minuten vergingen.

„Du kennſt mich,“ antwortete der Jemand endlich, und es lag wie

leiſer Spott in dem ſtahlharten Ton ſeiner Worte – „Du kennſt mich,

Kamerad –“

„Ich kenne Dich nicht,“ ſagte ich zuſammerſchauernd, „was willſt

Du?“

„Daß Du mich nicht zu kennen vorgeben wirſt,“ erwiderte er mit

einem boshaften Lächeln, „hätte ich mir füglich denken können, Kamerad,

aber ich bin gutmüthig, mich beleidigt Dein Hochmuth nicht, alter Freund.

Was ich will? Mit Dir beiſammen ſein, mit Dir plaudern . . . Laß

einmal ſehen – – wie lange ſind wir einander nicht mehr begegnet?“

„Ich habe Deine Stimme nie gehört, ich kenne Dich nicht“; in dem

Augenblicke, als ich dies ſagte, wußte ich, daß ich log, vor langer, meinem

Erinnern faſt entſchwundener Zeit hatte ich dieſe Stimme ſchon gehört,

da ſie noch weicher, zärtlicher, ſchmeichelnder geklungen. Der Mann neigte

ſich mir näher; ich fühlte, wie ſein kühler, feuchter Athem meine heiße

Stirn ſtreifte, wie ſeine Hand die meine feſt zu umklammern begann.

„Sieh mich an,“ ſagte er rauh.

Langſam, unendlich langſam hob ich den widerſpenſtigen, zagen Blick.

Feſt, ſtarr, unbeweglich ſah ich der Geſtalt in das ſeltſam leuchtende Auge.

– So ſtanden wir uns gegenüber. – Ueber ſein verwildertes, tiefbleiches

Antlitz zuckte es wie unbarmherziger Spott, ſeine Lippen ſchienen bitter

zu lächeln. –

Minuten vergingen.

„Kennſt Du mich nun?“ fragte er langſam.

Meine Glieder waren wie gelähmt: der vor mir ſtand, trug ein

Geſicht, grauenhaft ähnlich dem meinen, Zug für Zug, unverkennbar . . .

„Nein,“ knirſchte ich und verſuchte, mich frei zu machen, um zu entfliehen,

weitweg . . . irgendwohin . . . Er aber hielt meine Handgelenke wie mit

ehernen Klammern umfaßt.

„Narr,“ ſagte er lachend, „was trotzeſt Du mir? Wohin Du auch

gingeſt, auf unhörbaren Sohlen würde ich hinter Dir einherſchreiten; der

Hauch meines Mundes würde Dich vor mir herjagen. Da Du mich

ſaheſt, hat ſich mein Bild in Deine Seele gebrannt unverlöſchlich, unver

gänglich . . . Als Du heute beim Weine ſaßeſt, einſam in der lärmenden

Menge, ohne Ohr für ihr fröhliches Lachen, ohne Aug' für ihr luſtiges,

buntes Treiben, kam es Dir nicht zum Bewußtſein, weshalb es Dir

plötzlich ſo dumpf wurde, ſo dumpf? . . . weshalb es Dich plötzlich ſo tief

durchſchauerte? Haſt Du nicht gefühlt, daß ich mich zu Dir geſellt hatte

und ſtumm harrend an Deiner Seite ſaß, bis es Dir gefallen würde,

mich zu bemerken?“

„Wer biſt Du?“ fragte ich erſchüttert, „dunkel ſchwebt es mir vor

– einmal im Leben ſah ich Dich – weit von hier – an einem anderen

Orte – unter anderen Verhältniſſen – aber Du warſt milder – ſanfter

– heiterer.“

„Wer ich bin? Ich bin Dein geheimſter, finſterſter Gedanke. . . .“

„Entſetzlicher!“

„Dein Gedanke an den Selbſtmord.“
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Erſt ſchrie ich entſetzt auf, dann überkam es mich plötzlich wie Luſt,

laut aufzulachen. – „Alſo ein Phantom biſt Du,“ ſagte ich aufathmend,

„eine Täuſchung meiner erregten Sinne, nichts Wirkliches . . .“ Einen

Augenblick glaubte ich zu fühlen, wie die ungeheuere Kraft des Unholds

nachließ; aber auch nur einen Augenblick! Im nächſten hielt er mich feſt

wie zuvor und flammender glühten mich ſeine Augen an.

„Disputire mich nur weg, mein Junge,“ höhnte er, „beweiſe haar

ſcharf und mit den feinſten Gründen meine Nichtexiſtenz; deswegen bin

ich doch, Kamerad; deswegen ſtehe ich doch hier und mache Deinen feigen

Leib erzittern. So ſtand ich ſchon einmal vor Dir. Als Du noch ein

Knabe wurſt, ein blaſſer träumeriſcher Junge, dem der erſte Bart zu

ſproſſen begann . . . fern in der Heimath . . . vor Jahren . . . es war

die Zeit, da Deine Seele ſich zu weiten anfing . . . warum ſenkſt Du den

Blick, mein Freund? – Es war eine ſchöne Zeit, erinnerſt Du Dich? –

Wie ein Dehnen und Knospen war's . . . wie ein tiefer, ſeliger Athem

zug, das Leben . . . Und die Liebe, die Liebe! Das erſte Auſdämmern,

das Ahnen unſäglicher Wonnen, Kamerad . . . Und dann: die Enttäuſchung,

der erſte wilde Aufſchrei . . . das jähe Verzweifeln an Allem . . . weißt

Du noch? Schlafloſe Nächte und ein Gebet: Wahnſinn oder – – –

und als Du es ausſanneſt, hatteſt Du einen Gefährten, – mich!“

Entathmet, ohne mich zu rühren, lauſchte ich den Worten des

Dunkeln, deſſen Stimme weich und flüſternd geworden war; er hatte ſeine

Arme um mich geſchlungen und ſchwer lag ſein Haupt auf meinem

Herzen. – „Hm,“ fuhr er faſt heiter fort, – „damals war ich noch ein

gutmüthiger Junge und ließ mit mir ſpielen, Tage, Wochen hindurch . . .

Dieſes geheimniſvolle Liebäugeln mit Allem, was den Tod bringt, dieſes

ſtundenlange Starren in die Schauläden der Waffenhändler, in das grüne,

ſchilfumflüſterte Gewäſſer des Schloßteiches . . . erinnerſt Du Dich? Welche

grauenhaften Bilder ſah Dein entſetzensfrohes Auge! Wie ein Kind warſt

Du neugierig auf das Kommende, das Letzte . . . Bis es wieder Friede

war in Dir . . . Aber mein warſt Du einmal; ich verließ Dich nicht

mehr. Und wenn ich auch nicht vor Dich hintrat, zuweilen fühlteſt Du

das leiſe Wehen meines Athems, meinen kalten Hauch; wenn Dir das

Leben arm, ereignißlos und öde erſchien, wenn Du im Kampfe gegen das

Mißgeſchick ermatteteſt! Die Kraft die Du verſchwendeteſt, kam mir zugut,

der Muth, den Du verlorſt, ſtärkte mich! Kein Glück haſt Du zu er

werben vermocht, keine Seele, die Dich liebt, keine Freude, keine Ruhe . . .

nichts . . . nichts . . . nur mich, vor dem Du zurückbebſt. Jetzt aber habe

ich Dich, jetzt halte ich Dich feſt! Stark bin ich geworden, fühlſt Du's?

Ringe mit mir, wehre Dich, Kamerad!“

Ein wilder, lautloſer Kampf entſpann ſich zwiſchen uns. Ich hatte

das Bewußtſein meiner Schwäche und fühlte mich unterliegen, ſchon hatte

mich der Dunkle bis ans Brückengeländer gedrängt . . .

„Laß mich, Schrecklicher,“ ſtöhnte ich, „nicht ſatt bin ich des Lebens,

nein, ich ſchmachte danach wie der Hungernde nach Brot . . aus den Er

zählungen meiner Freunde habe ich es geſchlürft, das meine war leer; es

beſaß nicht den Duft einſtiger Fülle – es war ein Becher, den der

Schöpfer unbenützt verſtauben ließ; aber ich möchte ihm einen Inhalt

geben, eh' ich ſterbe: eines Weibes volle, tiefe Liebe möchte ich genießen,

ein letztes Glück.“

Er lachte hart auf. – „Der Blick des Weibes bleibt an Dir nicht

haften, Du weißt es; ſieh mich an, das Antlitz, das ich trage, iſt das

Deine . . .“

„Dann möchte ich wenigſtens Jemandem nützen auf der Welt,

Jemand erfreuen, – einmal nur.“ -

„Man erfreut nur die, die uns lieben. Und nüßen? Es gibt

Menſchen, deren Daſein unnütz und zwecklos, Menſchen, die kein Schickſal

haben; – zu denen gehörſt Du.“

„Aber wandeln nicht Tauſende ſolcher Geſchöpfe auf dieſer Erde?“

„Ja, aber ſie beſitzen das, was Du nicht Dein eigen mehr nennſt,

den Muth zu leben. Habe Du wenigſtens den Muth zu ſterben. Kamerad,

ich bin der Abſchluß, ich bin das Ende, ſie hier!“

Ich hörte das Rauſchen des Stromes, ſah ſeine breiten, grauen

Wellen ſich träge wäzen; einſame Straßenlaternen warfen ihr Licht in

ſeltſam bewegten, zitternden Streifen darüber hin; der Widerſchein der

Brückenlampen ſchien bis auf den Grund des Waſſers zu gehen, unend

lich tief und golden leuchtende Säulenhallen bildend, worüber die dunkle

Fluth gleichmäßig dahinrollte.

„Siehſt Du?“ fragte der Unhold. – „Ich ſehe.“ – „Dort iſt die

Ruhe, das letzte Glück . . .“

In dumpfer Bewußtloſigkeit gab ich mich ihm hin. Ich hörte einen

gellen Aufſchrei, einen dumpfen Fall in das aufſpritzende Waſſer. Schwer

hatte der Dämon mich umfaßt. „Unnütz Dein Daſein, ohne Liebe Dein

Leben, hinab, hinab,“ flüſterte er dringend, indem er mich feſter umfing

und mit ſich hinabzuzerren verſuchte. Mein ganzes, vergangenes Leben

preßte ſich in dieſen einzigen Augenblick zuſammen; ich ſah es an mir

vorüberſchweben, pfeilſchnell, jäh, unaufhaltſam . . . längſtvergeſſene Augen

blickten mich an . . . voller Mitleid . . . in Liebe . . . . dann blieb von alle

den über dem Waſſer hinſchwebenden Geſtalten ein Bild: meine Mutter . . .

„Du lügſt, Du lügſt,“ ſchrie ich auf und mit gewaltigem Ruck be

freite ich mich aus den Armen des Dämons. Aber meine Kraft war zu

Ende. Mit der letzten ſtieß ich einen Hülſeruf aus, noch einen, der dritte

klang ſchon wie ein tiefes Gurgeln, wie wenn ein Kind mittelſt eines

Strohhalmes in's Waſſer bläſt. Ein Hohnlachen vernahm noch mein

Ohr . . . hierauf ein unbeſtimmtes ſingendes Brauſen und Summen. Eine

unſäglich häßliche Empfindung überkam mich . . . dann verlor ich die Be

ſinnung.
z- :: ::

Als ich den erſten Athemzug meine Bruſt ſchwellen fühlte, durch

drang es mich wunderſam: das Leben, das Leben! Ich hörte verworrene

Menſchenſtimmen . . . ein Lichtſchein fiel mir auf das geſchloſſene Auge.

Tief, tief athmete ich auf, ſog ich das neue Leben ein. Dann öffnete ich

die Augen. Neben der Bahre, auf der ich ausgeſtreckt lag, hingen meine

von Waſſer triefenden Kleider. Ein eigenthümlicher Geruch, wie von

Rauch und Fiſchen, erfüllte den kleinen Raum. Polizeibeamte kleideten

mich an, verhörten mich, erzählten die Geſchichte meiner Rettung. Be

täubt hörte ich zu, aber es war mir, als ſpräche man von einer dritten

Perſon. Dann wurde ich nach Hauſe gebracht.

Jahre ſind ſeitdem vergangen.

Wie bis zu jener Zeit iſt das große Schickſal an mir vorüberge

gangen; es hat mich nicht erfaßt, es hat mich nicht durchſchüttert; die

große Freude, der große Schmerz blieben mir verſagt; vielleicht liegt die

Schuld an meinem trägen Blute. Aber ich habe gelernt, mich des Kleinen,

des Winzigen, an dem der Strom der Menſchen achtlos vorübergeht, herz

licher, inniger zu freuen; es iſt ſtille, lautloſe Freude oder faſt heiterer

Schmerz, was mich bewegt, was das neue Leben mir bietet; und ſo wie

es iſt, ſo liebe ich es.

Denn ich weiß, wie der Tod iſt.

Aus der Hauptſtadt.

Zum Schluß der Kunſtausſtellung.

Unſer Urtheil über die Leiſtungen auf dem Gebiet der bildenden

Künſte während dieſes Jahres, ſoweit dieſelben zur Ausſtellung gelangt

ſind, iſt in einer Serie von Artikeln dargelegt worden. Eine nachträgliche

Zuſammenfaſſung der Einzelurtheile würde zu unnöthigen Wiederholungen

führen. Wenn wir trotzdem der Bilderſchau im Ausſtellungspark einen

Nachruf widmen, ſo geſchieht es, um einer Reihe von Hoffnungen und

Wüuſchen, Ausdruck zu verleihen, die mehr mit der äußeren Erſcheinungs

form, als mit dem Gehalt der Ausſtellung zuſammenhängen.

Zunächſt und vor Allem erſcheint die Frage gerechtfertigt, ob die

Mesalliance zwiſchen der Königlichen Akademie der Künſte und dem Dreher

ſchen Bier- und Concertpark wirklich eine unlösliche iſt. Zu dem ehe

maligen naſſen, ſpäter claſſiſch gewordenen Dreieck führt eine Maſſe von

Zugängen, die dem Bier und Muſik verlangenden Publikum den Umweg

über die Kunſtausſtellung erſparen würden. Man kann für Populari

ſirung der Malerei und Sculptur ſchwärmen, und doch eine Art äſthe

tiſchen Widerwillens empfinden, wenn man für ſeine 50 Pfennige zwiſchen

den Genuß Dreher'ſchen Bieres, einer ſüddeutſchen Damencapelle und

eines Menzel’ſchen Bildes zu ſchwanken hat. Beſagte Wahl wäre. Einen

übrigens beinahe durch die Veranſtaltung einer lieblichen Miſchung ſo

thaner Genüſſe unmöglich gemacht worden. Das Project, die Concerte
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bei ſchlechter Witterung in die Ausſtellungsräume hinein zu verlegen, und

die großen Ehrenſäle in der Art der Wiener Cafés mit Stühlen und

Tiſchen auszuſtatten, iſt ernſthaft discutirt worden. Wo bleibt der Künſtler

ſtolz der ſonſt ſo empfindlichen Jünger des Heiligen Lucas? Sollte wirk

lich da, wo der pecuniäre Vortheil anfängt, manches Andere aufhören?

Den Aufenthalt in den Ausſtellungsräumen dem Publikum ſo an

genehm als möglich zu machen, iſt ſicher eine lohnende Aufgabe für die

Gaſtgeber, aber ſie ſollten ihr mit den ihnen eigenthümlichen Mitteln ge

recht werden. Glas und Eiſen haben das Ihrige gethan, der größe

Kuppel-, die drei Ehren- und der Sculpturenſaal ſind Muſter einer präch

tigen, ſtilvollen Decoration, was dazwiſchen liegt, ſind Hängewände um

einen leeren Raum, den einÄ Mittelſtück noch leerer erſcheinen

läßt. Wir verkennen keineswegs, daß die Betrachtung großer Gemälde

einen weiteren Abſtand des Beſchauers verlangt, der nicht durch unnöthige

Möbel verhindert werden darf. Aber der übergroßen Leinwandflächen

ſind wenige, und der kleinen Bildchen viele, die mit behaglicher Muße

genoſſen ſein wollen. Die wohlige Stimmung des Kritikers wie des Lieb

habers würde den Herren Künſtlern gewißlich zu Gute kommen. Die

Franzoſen haben ihren Salon, wir würden uns trotz alles Purismus

aufrichtig freuen, einmal denſelben Ausdruck mit größerem Rechte auf die

Berliner Ausſtellung anwenden zu können.

Zur Erreichung dieſes erſtrebenswerthen Zieles könnte zunächſt die

Hängecommiſſion Manches beitragen. Die ihr angehörigen Herren ſind ein

beliebtes Angriffsobject der ausſtellenden Künſtler, vielleicht macht es

Ä Vergnügen, einmal der Abwechſelung halber aus der Mitte des

ublikums heraus bekrittelt zu werden. Die lange Reihe der weiten

Mittel- und Seitenſäle genügt, wie wir es ſchon einmal ausgeſprochen,

nach unſerer Meinung für den Flächenbedarf einer jährlich wiederkehren

den Gemäldeausſtellung, dafür zeugen die gähnenden Lücken der Wände.

Die Seitencompartiments ſind in Anbetracht der geringen Licht- und

Raumweite für Bilder ſelbſt mittlerer Größe unverwendbar. Mögen die

Herren es das nächſte Mal verſuchen, bedeckte, unter Berückſichtigung der

Äg arrangirte Wandflächen zu ſchaffen. Das Vorurtheil,

daß das große Bild dem kleinen ſchade, findet nur auf das urtheilloſe,

ſeltenÄe Publikum Anwendung. Ein Horace Vernet iſt ſchwerlich

im Stande, einen Meiſſonier todt zu machen.

Auch für die Seitencompartiments möchten wir einen ſchon einmal

ausgeſprochenen Wunſch wiederholen. Die moderne Entwickelung hat

einen gähnenden Spalt zwiſchen Kunſt und Handwerk geriſſen, den das

ſogenannte Kunſtgewerbe ſeit Jahren mit Erfolg auszufüllen beſtrebt iſt.

Ein Entgegenkommen von Seiten des Staates würde dieſe anerkennens

werthen Beſtrebungen entſchieden fördern. Was der Kunſt recht iſt, iſt

dem Kunſthandwerk um ſo mehr billig, als das Letztere ſich den Bedürf

niſſen eines bei Weitem größeren Publikums anpaßt. Bis in die dreißiger

Jahre hinein konnte man auf den Akademiſchen Ausſtellungen Seiden

ſtickereien, Möbel, Muſikinſtrumente, Tabakspfeifen, Luftpumpen und

Klyſtierſpritzen bewundern. So weit gehen unſere Wünſche nicht, aber wir

würden uns aufrichtig freuen, einmal in den hierfür durchaus verwend

baren Seitencompartiments einer Collection hervorragender Leiſtungen

des Kunſtgewerbes zu begegnen. Ein dahin gehender Vorſchlag innerhalb

des Berliner Kunſtgewerbevereins iſt mit Recht abgelehnt worden. Was noth

thut, iſt ſtaatliche Anerkennung, die durch angemeſſene Prämiirung dem

Kunſthandwerker den gebührenden Ehrenplatz neben dem Künſtler anweiſt

und auch ihm Gelegenheit gibt, alljährlich zu zeigen, was er in ſeinem

Beruf zu Nutz und Frommen der Kunſtentwickelung geſchaffen.

Es erübrigt uns noch die heikle Aufgabe, einen kleinen Gang mit

der Ausſtellungsjury zu machen. Wir müſſen zu dieſem Zweck etwas

weiter ausholen. Werden es die Herren verzeihen, wenn wir ſie bei aller

Hochachtung vor den einzelnen Mitgliedern, in ihrer Geſammtheit als ein

nothwendiges Uebel betrachten, das ſeine Exiſtenz zunächſt dem beſchränkten

Raume und in zweiter Linie gewiſſen Anforderungen des öffentlichen

Anſtandes verdankt? Wäre die Ausſtellung eine ausſchließlich akademiſche,

ſo hätte die Jury das uneingeſchränkte Recht, alles Mittelmäßige inner

halb ihres Jurisdictionsbezirkes Geleiſtete zurückzuweiſen und nur das

Gute und Beſte dem Publikum vorzuführen. Nun ſteht aber die Mehr

zahl der Ausſteller außerhalb der Machtſphäre der Berliner Akademie

und durch dieſen Umſtand wird der Geſichtspunkt für die Entſcheidung

der Jury weſentlich verrückt. Sie hat das unanfechtbare Recht, Alles,

was den allgemein giltigen Anſtandsbegriffen widerſpricht, zurückzuweiſen.

Auch das techniſch Stümperhafte verfällt unweigerlich ihrer Jurisdiction.

Aber ſie darf niemals vergeſſen, daß die höhere und eigentlich einzige

Inſtanz für die Beurtheilung des Geleiſteten die Stimme des kunſtlieben

den und kunſtverſtändigen Publikums iſt. Wir proteſtiren energiſch gegen

ein Verdict, das ein Bild von Schennis aus den Reihen einer Collection

ausſchließt, in der an Mittelmäßigkeiten wahrhaftig kein Mangel iſt. Man

braucht mit den Kunſtprincipien des DüſſeldorferÄ keines

wegs einverſtanden zu ſein, aber man hat abſolut kein Recht, eine ſeiner

Schöpfungen zu ſecretiren. Schlimmer noch ſteht es mit dem Fall Her

mine von Preuſchen. So lange man annahm, es handle ſich um eine

Courtoiſie der Perſon unſeres Kaiſers gegenüber, dem man den Anblick

eines vielleicht unangenehm berührenden Sujets erſparen wollte, ließ

ſich die Zurückweiſung des „Mors imperator“ discutiren, obgleich wir

nicht verhehlen wollen, daß wir unſeren Heldenkaiſer für charakterfeſt und

weiſe genug halten, um ſich der Bevormundung der Jury entſchlagen zu

können. Seither iſt das Wort des Profeſſor Becker von dem „ſchiefen

haben es hier nur mit dem Princip zu thun und erſparen uns daher

eine Kritik dieſes abfälligen Urtheiles in dem vorliegenden Falle, aber

wir können uns nicht enthalten, daran zu erinnern, daß dieſelbe Jury

das Klinger'ſche „Urtheil des Paris“ paſſiren ließ, deſſen Gedankenſchief

heit für jeden Urtheilsfähigen außer Frage ſteht. Wenn man dann noch

die unkünſtleriſche Geſtaltung des ſchiefen Gedankens ins Gefecht geführt

hat, ſo ſtellen wir den bewährten Ruf Hermine von Preuſchen's all den

unbekannten Größen gegenüber, deren Erzeugniſſe mittelmäßigen An

gedenkens die ſich nunmehr leerenden Wände der Ausſtellung gefüllt und

verunziert haben. Eine Erneuerung der genugſam zu Worte gekommenen

Polemik liegt uns fern. Es kam uns nur darauf an, principiell feſt

zuſtellen, was unſeres Wiſſens noch nicht geſchehen iſt, daß die Thätigkeit

der Jury objectiv in der Anerkennung der künſtleriſchen Individualität

und ſubjectiv in der Unterwerfung unter die höhereÄ Publikums

ihre unüberſchreitbaren Grenzen findet. Georg Malkowsky.

Dramatiſche Aufführungen.

Auf glatter Bahn.

Luſtſpiel in vier Acten von Heinrich Heinemann.

Es iſt gerade kein gutes Stück, mit dem das Königliche Schau

ſpielhaus den Reigen Ä Neuheiten, welcher in dieſem Winter be

ſonders bunt und vielgeſtaltig werden ſoll, eröffnete, aber es hält ſich noch

halbweg glücklich auf der Höhenlinie, unter die wir kein Werk, welches an

dieſer Bühne Aufnahme findet, herabſinken ſehen möchten. Und vielleicht

iſt dieſe ſchöne Mittelmäßigkeit des dramatiſchen Stoffes für jetzt noch die

beſte Form, unter welcher ſich der Uebergang von dem veralteten Luſt

ſpielrepertoire des Schauſpielhauſes zu einer etwas geiſtreicheren und

flotteren Geſtaltung deſſelben vollziehen kann, denn ſie veranlaßt wenig

ſtens den künſtleriſchen Leiter der Darſtellung wie die Darſtellenden ſelbſt

alle Mittel ausfindig zu machen, durch welche die Leiſtung des Dichters

in ihrem Werthe erhöht und ihr Eindruck zu einem bedeutenderen gemacht

wird, als ſie an ſich ihn gewähren konnte. Denn wenn auch die Kunſt

des Einzeldarſtellers nur in wirklich großen Geſtalten der Dichtung ihr

würdiges Object und den Anlaß zur Ausbildung findet, ſo bleibt doch

für die Geſammtdarſtellung auch der mittelmäßige Stoff, der erſt durch

die Anregungen und Gedanken des Leiters Leben und Farbe und durch

die Beweglichkeit und Gewandtheit der Schauſpieler ſeine Ausrundung

erfährt, ein treffliches Mittel zur Schulung. Und daß der neue Director

des Schauſpielhauſes, Herr Anno, eine ſolche Schulung beabſichtigt, daß

ebenſo die Künſtler dieſer Bühne von dem beſten Beſtreben erfüllt ſind,

durch ihre Arbeit auch unbedeutendere Aufgaben zu beachtenswerthen

Leiſtungen umzugeſtalten, konnte man ſchon bei dieſer erſten Neuauffüh

rung bemerken. Sie vollzog ſich, um dies gleich vornwegzunehmen, in

der glatteſten, lebhafteſten Weiſe, bot häufig hübſche Bilder dar und half

ſelbſt über die Langeweile glücklich hinweg, die zuweilen der Dichter her

aufbeſchworen hatte.

Der Antheil des Letztgenannten an dem Beifalle, den ſein Werk bei

dieſer Aufführung fand, beſchränkt ſich überhaupt nur auf einige gelun

gene Scenen in den beiden letzten Acten. Der Gedanke, welcher dem

Ganzen zu Grunde liegt, ließ kalt, weil er in allzu trivialer Weiſe zur

Entwickelung gelangt. Heinemann wollte zeigen, daß die Aufrichtigkeit,

mit welcher zwei junge Eheleute ihr Vorleben ſich beichten, nur einen

Grund hat, wenn wirkliches gegenſeitiges Vertrauen auch über die dun

kelen Punkte in demſelben hinweghilft. Er wendet eine negative Beweis

führung für dieſen unbeſtrittenen Satz an, er führt uns nämlich ein

junges Ehepaar vor, deſſen Zuſammenleben mit einem großen Mißtrauens

votum beginnt, das ſie ſich gegenſeitig ausſtellen. Beide Theile haben

„Werg am Rocken“; ſie ſetzt Tändeleien mit einem früheren Liebhaber,

einem flotten Rittmeiſter, ſogar am Hochzeitstage fort und er muß die

Hochzeitsreiſe aufſchieben, weil er als Zeuge in einem Scandalproceß ver

Gedanken“ zu einem geflügelten geworden, und von dem Augenblick, wo

es ausgeſprochen worden, hat ſich die Jury ſelbſt ins Unrecht geſetzt.
DieÄ der Schiefheit des Gedankens gehört abſolut nicht in

ihr Reſſort, ſie iſt ein Uebergriff in die Machtſphäre des Publikums, eine

Beeinträchtigung der individuellen Geſtaltungsfreiheit des Künſtlers. Wir

wickelt iſt; aber, obgleich uns der Dichter glauben machen will, daß ſie

ſich lieb haben, wagen ſie doch nicht, ſich gegenſeitig die Wahrheit zu ſagen.

Er begibt ſich auf die glatteÄ der Ausflüchte und Lügen und ſie iſt

entrüſtet, als ſie ihn auf derſelben ertappt, und kehrt voll moraliſchen

Hochgefühls zu ihren Eltern heim. Erſt eine vernünftige Freundin muß

ſie darauf hinweiſen, daß ja auch ſie ihrem Manne nicht die Wahrheit

geſagt habe. Sie bereut nun ihr voreiliges Mißtrauen, verzeiht ihrem

Manne, unter der Vorausſetzung, daß er auch ihr die dunkelen Punkte

im Vorleben verzeihen werde, wenn er ſie einmal entdecken ſollte, und der

Frieden iſt gemacht, das Luſtſpiel zu Ende.

So peinigend dieſe gar nicht luſtſpielmäßige Ausführung eines all

täglichen Gedankens iſt, oberflächlich und unnatürlich erſcheint in den

erſten beiden Acten dieÄ in welches der Dichter jenes junge

Ehepaar verſetzt. Dieſelbe beſteht aus einer ariſtokratiſchen und einer

bürgerlichen Gruppe, die durch ein junges verlobtes Paar, deſſen weib

licher Theil bürgerlicher, deſſen männlicher Theil adeligerÄ iſt, zu

einander in Beziehungen getreten ſind. Der Dichter benutzt dieſe Grup

pirung zu einerÄ unreifen als unwahren Satire auf den Adelſtolz,

die ſich auf der Hofbühne merkwürdig genug ausnimmt. Das bürgerliche

Mädchen und ihr reicher Vater je einem in ſeiner Armuth wie in

ſeinem berechtigten Familiengefühle lächerlich gemachten Barone und ſeinem

tölpelhaften Sohne erſt den Kopf zurecht ſetzen, ehe eine Heirath zwiſchen

beiden Familien zu Stande kommt. Wie unfein und plump iſt dieſer
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Gegenſatz geſchildert, trotzdem er manche komiſche Scene herbeiführt! Die

ſelbe verfehlte Art der Satire wendet Heinemann an, um dem Journa

liſtenberufe einen derben Tritt zu verſetzen. Er führt die Geſtalt eines

Strohredacteurs ein, deſſen Käuflichkeit zu einer komiſch ſein ſollenden,

in ihrer Brutalität aber peinlich wirkenden Scene verhilft. „Vor der

Tyrannei des Capitals werden wir Alle zu Lumpen!“ Mit dieſem claſ

ſiſchen Ausſpruche geht der „Schriftſteller“, den der Dichter bezeichnender

Weiſe „Geſchundener“ benamſet, von der Bühne ab. Was will eigentlich

Heinemann mit dieſer Art von Satire, die nicht mehr geiſtreich, ſondern

nur noch verleumderiſch iſt, bewirken? Er ſcheint nicht zu wiſſen, daß

die echte Satire nicht beſchimpft – und in den Heinemann'ſchen Geſtalten

des alten Barons und des Schriftſtellers liegt etwas Beſchimpfendes für

die Klaſſen, aus denen ſie genommen ſind – ſondern nur lächerlich macht.

Das Letztere aber gelingt nur, wenn neben dem Spott auch die Aner

kennung thätig iſt, wenn die lächerlichen Züge nur im Gegenſatz zu tüch

tigen Eigenſchaften hervorgehoben werden. Die Andeutung der letzteren

vermiſſen wir in den ſatiriſchen Geſtalten Heinemann's vollſtändig.

Am erquickendſten im ganzen Luſtſpiele wirken noch die Figuren

eines verliebten Studenten und ſeines Gegenpartes, eines friſchen Cantors

töchterleins vom Lande. Beide treten in den letzten Acten etwas mehr in

den Vordergrund und führten hauptſächlich den Erfolg des Stückes herbei.

In dem alten Cantor ſelbſt iſt dem Verfaſſer die Satire beſſer gelungen,

als bei den oben geſchilderten Geſtalten. Der alte Mann hat eine Sym

phonie geſchrieben, welche er in der Hauptſtadt aufführen laſſen möchte;

er erwartet in ſeinem idealen Schöpferdrange und muſikaliſchen Hochge

fühle, die mit einer komiſchen Ungeſchicklichkeit in praktiſchen Dingen in

ſeinem Weſen vereinigt ſind, die Erfüllung ſeines höchſten Lebenswunſches

von jener Aufführung. Die Art, wie er unbehülflich von ſeinem ge

wandteren Töchterlein ſich leiten läßt, iſt anmuthend. Dagegen ſpielt die

Carikatur eines Virtuoſen und Muſikprofeſſors, die neben ihm im Stücke

herläuft, eine höchſt unglückliche Rolle.

Wenn nicht die Geſchicklichkeit, mit der Heinemann komiſche Mißver

ſtändniſſe und draſtiſche Situationen zu ſchaffen weiß, auch in dieſem Luſt

ſpiele beſonders thätig geweſen wäre, wüßten wir in der That nicht, welche

Eigenſchaften demſelben den Einzug in das Königliche Schauſpielhaus

hätten ermöglichen können. Das Letztere hat, wie ſchon geſagt, mit ihm

keine werthvolle Errungenſchaft für ſein Repertiore gemacht, aber als

Gegenſtand, an dem ein lebhafteres Zuſammenſpiel Schulung finden kann,

mag es immer noch angehen. (). B.

Notizen.

Wörter angemerkt, mit Erklärungen und Beiſpielen verſehen und alpha

tiſch geordnet. Eine erſtaunliche fünfundzwanzigjährige Arbeit gehörte

dazu! Erſtaunlich iſt auch das Reſultat, denn über 25,000 mehr oder

weniger ausführliche Artikel enthält die neue Auflage, in denen auf das

Genaueſte die Nachweiſe für das Vorkommen der betreffenden Wörter ge

geben und geordnet ſind. Die engliſche Sprachforſchung ſelbſt mußte

dieſes Werk des deutſchen Gelehrten Änd anerkennen und hat es ſeit

her inÄ oft nicht gerade verſchämter Weiſe benutzt und aus

geſchrieben. Denn es gehört zu ſeinen ſchönſten Eigenthümlichkeiten, daß

es einen Reichthum von Belegſtellen enthält, welcher ſelbſt von den großen

engliſchen Wörterbüchern bisher nicht immer angeſammelt werden konnte.

Dem Verfaſſer wie derÄ welche die erneute Ausgabe

des verdienſtvollen Werkes unternahm, gebührt für dieſe Leiſtung der

Dank aller Deutſchen, die in die engliſche Literatur eindringen wollen.

-E,

In der im Verlage von Otto Hendel in Halle erſcheinenden

Bibliothek der Geſammtliteratur des In- und Auslandes

(25 Pfennigausgabe), deren anerkennenswerthe Publikationen ſich bereits

auf einen großen Kreis unſerer Claſſiker erſtrecken, iſt ſoeben eine Blüthen

leſe aus der perſiſchen Poeſie, „ Perſiſcher Divan“, erſchienen, welche,

mit einer literarhiſtoriſchen Einleitung, biographiſchen Notizen und er

läuternden Anmerkungen von dem Herausgeber Julius Hart verſehen,

ſehr geeignet erſcheint, um den deutſchen Leſer in die Dichtung des Oſtens

Ä Die Auswahl der Proben, deren zahlreichſte von Enwari,

Sadi, Hafis und Huſſein Ali Mirza ſind, iſt ſehr geſchickt, und auch die

Ueberſetzungen, die von den berufenſten Orientaliſten herſtammen, ſcheinen

ſorgſam geprüft und erleſen zu ſein. Bei dem Einfluſſe, den die perſiſche

Dichtung ſo vielfach auf die Form und auch auf den Geiſt unſerer weſt

lichen Literatur gezeigt hat, iſt dieſe hübſch zuſammengeſtellte Anthologie

ſicher eine treffliche Errungenſchaft der genannten Volksbibliothek. – Wir

machen zugleich auf eine in ebenderſelben erſchienenen geiſtreiche, humo

riſtiſche Novelle „Der Verwendbare“ von dem öſterreichiſchen Novel

liſten W. v. Wartenegg aufmerkſam, ſowie auf das ebenfalls jetzt dort

herausgegebene, gemüthvolle „Neue Buch der Lieder“ von Paul

Bähr, eine Gedichtſammlung, welche ſchon bei ihrem erſten Erſcheinen vor

drei Jahren überall eine begeiſterte Aufnahme fand. Endlich ſei noch des

bisher in 3 Bänden erſchienenen Ungariſchen Novellenbuchs ge

dacht, das noch niemals verdeutſchte Novellen von Petöfi, Jokai u. A.

enthält, die jeder Leſer mit Vergnügen kennen lernen wird. Wir wün

ſchen dieſer populären Sammlung, welche mit ihren 150 Nummern ſchon

# der Univerſalbibliothek eine ſtarke Concurrenz macht, den gedeihlichſten

Oltgang.

Von der neuerſcheinenden (vierten) Auflage des Meyer'ſchen

Converſations-Lexikons liegt uns jetzt der ſechſte Band (Fa–Ge)

zur Hand. Derſelbe bringt nicht weniger als 19 Illuſtrationsbeilagen

und 226 Abbildungen im Text. Von den erſteren ſind beſonders die

naturwiſſenſchaftlichen wieder wegen der Sorgfalt in derÄgÄ
afeln

über die Fiſche und Fröſche, über die Futterſtoffe und die Farbepflanzen,

ſowie die über geologiſche Gangbildungen ſind ausgezeichnet angelegt für

ihren Zweck, die Möglichkeit der raſchen Orientirung zu gewähren; daſſelbe

ilt von der Karte des nördlichen Sternhimmels, welche dem Artikel „Fix

terne“ beigefügt iſt. Von den größeren Artikeln dieſes Bandes erwähnen

wir den hiſtoriſch, wie geographiſch vortrefflich verfaßten Aufſatz über

Frankreich, die eingehende Geſchichte der Freimaurerei und den guten Ab

riß von Friedrich des Großen Leben ganz beſonders. Naturwiſſenſchaft

lich hat unter Anderem der Galvanismus eine eingehende Erörterung

gefunden, auch die Gaſe ſind ausführlich, theoretiſch, wie nach der Seite

ihrer praktiſchen Verwerthung hin, behandelt. Die große Anzahl der

kleineren Artikel entzieht ſich natürlich einer durchgehendenÄ
und Beurtheilung, doch läßt ſich von allen, die wir auch in dieſem Bande

zufällig kennen lernten, behaupten, daß ſie mit ſachgemäßer Kürze, aber

entſprechender Vollſtändigkeit abgefaßt ſind.

Der Wunder- und Dämonenglaube der Gegenwart im

Zuſammenhange mit Religion und Chriſtenthum. Von Georg Längin.

Ä Otto Wigand.) – Der Verfaſſer, ein proteſtantiſcher Geiſtlicher

in Karlsruhe, gibt in dieſem Schriftchen einen intereſſanten und durch die

Fülle der geſammelten Beiſpiele lehrreichen Beitrag zur Charakteriſtik der

herrſchenden Strömungen in der römiſchen und proteſtantiſchen Kirche.

Es iſt in der That erſchreckend, aus ſeiner Darſtellung zu ſehen, daß nicht

nur der Entwickelungsgang der römiſchen Kirche ſeit neuerer Zeit mehr

und mehr auf die äußerlichen Bethätigungen des Glaubens durch Mirakel,

Gebetsvereine und Wallfahrten hindrängt, und daß nicht nur der Mißbrauch

der Waſſer von Lourdes und Marpingen und die ſchwindelhaften Stigmatiſi

rungen einer Louiſe Lateau oder einer Erneſtine Hauſer unſerem modernen

Bewußtſein ins Geſicht ſchlagen, ſondern daß auch in der extrem-orthodoxen

Richtung der proteſtantiſchen Kirche der Gedanke an den in Wirklichkeit

exiſtirenden Teufel und an die Macht thatſächlicher Zauberei neben vielen

anderen myſtiſchen Phantaſien undÄ ſein Unweſen treibt.

Der Hinweis auf manche neueſte Schriften, welche dieſem Unfuge ihr

Daſein verdanken und gleichwohl niemals in den maßgebenden kirchlichen

Kreiſen Anſtoß erregten, iſt bemerkenswerth. Erſprießlich würde es aber

geweſen ſein, wenn der Verfaſſer auch die tieferen pſychologiſchen Urſachen

dieſer betrübenden Erſcheinungen darzuſtellen übernommen hätte und

zugleich dabei etwas näher, als er es gethan, auf den Zuſammenhang

eingegangen wäre, in dem dieſer js Wunderſchwindel und der Dä

monenglaube mit dem immer weitere Kreiſe erfaſſenden, modernen „Spi

ritismus“ ſtehen. –C.

Engliſch-deutſches Supplement-Lexikon von A. Hoppe.

Zweite, umgearbeitete und vermehrteAuflage. (Berlin, Langenſcheidtſche Ver

lagsbuchhandlung.)– Dieſes Werk, deſſen erſte Auflage ſchon ſeit acht Jahren

vergriffen iſt und ſeitdem mit dem mehrfachen Ladenpreiſe bezahlt wurde,

gehört zu den rühmlichſten Zeugniſſen deutſchen Fleißes und deutſcher

ausdauernder Gelehrſamkeit. Es hat ſich die Aufgabe geſtellt, Wörter und

Wortverbindungen, welche ſich in den engliſch-deutſchen Wörterbüchern gar

nicht, oder falſch oder ungenügend erklärt finden, zu geben und zu er

klären, zugleich aber auch die dem engliſchen Leben eigenthümlichen Ver

hältniſſe, deren Nichtkenntniß das Eindringen in den Geiſt engliſcher

Schrifterzeugniſſe erſchwert, anzudeuten und über eine Anzahl von

Perſonen- und Sachnamen Auskunft zu ertheilen. Um dieſe Aufgabe zu

löſen, hat der Verfaſſer, welcher Profeſſor am Berliniſchen Gymnaſium

zum Grauen Kloſter iſt, mit Hülfe einiger gelehrten Freunde nicht nur

die geſammte engliſche Literatur einſchließlich der populären modernen

Romane und Zeitungen durchgeleſen, ſondern auch alle nicht verzeichneten

der guten, inſtructiven Auswahl des Dargeſtellten zu rühmen. Die

Aus dem Leben. Novellen von Eugen Reichel. (Stuttgart,

Ad. Bonz & Comp.) – Der Verfaſſer dieſes Buches iſt uns bisher nur

auf wiſſenſchaftlichem Gebiete begegnet; ſeine Forſchungen über die Ent

ſtehung des Novum organon von Bacon und neuerdings ſeine ſeltſame

Hypotheſe über die Urgeſtalt der Shakeſpeare'ſchen Werke haben ihn be

kannt gemacht. Von den drei Novellen, die er uns jetzt Äg ſind die

erſte und die dritte nur Dutzendleiſtungen und kaum der Erwähnung

werth; die zweite dagegen, „Trapp. Ein Charakterbild“, iſt eine treffliche

kleine Skizze. Trapp iſt ein verkanntes Genie, das alle Excentricitäten

unſerer modernen Cultur, Vegetarianismus und Wollkleidung, für Weſent

lichkeiten hält und an der Modekrankheit unſerer Zeit, am Größenwahn,

leidet. Die Symptome und Stadien ſeiner Krankheit ſind genau, mit

einer gewiſſen Ironie und packend geſchildert, ſo daß dieſe Skizze ganz

gut als Spiegelbild für Manchen, der unter uns herumläuft, dienen kann.

Engel Kirk. Eine Geſchichte in Verſen von Hermann Oel

ſchläger. (Dresden, Minden.) – Der Verfaſſer, der durch ſeine No

vellen in Octaven und andere poetiſche Werke ein beſonderes Formtalent

bewieſen, behandelt in dieſem kleinen Epos die tragiſche Geſchichte zweier

eindlichen Brüder. Treffliche Naturſchilderungen wechſeln mit gräßlichen

Scenen, wie Brudermord, Hinrichtung und ähnliche Dinge, ab. Aller

dings verſucht der Poet ſeiner Geſchichte einenÄ und verſöhn

lichen Abſchluß zu geben, aber er hat früher ſo viel Unangenehmes und

Trauriges erzählt, daß ihm ſeine Abſicht, den Leſer in befriedigter Stim
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mung zu entlaſſen, nicht gelingt. Können wir uns mit dem Stoffe nicht

befreunden und müſſen wir ferner geſtehen, daß das Sujet nicht gerade

glücklich bearbeitet wurde, ſo können wir der ſprachlichenÄ des

Autors unſere vollſte Achtung bezeugen. Hermann Oelſchläger behandelt

den Vers als echter Poet, ſeine Formen ſind volltönend und glatt, ſo daß

wir bei der Lectüre lebhaft wünſchten, Oelſchläger möge einmal einen

beſſeren Stoff mit derſelben ſprachlichen Schönheit behandeln. E

Sächſiſch-thüringiſches Dichterbuch. Herausgegeben von

G. Emil Barthel. (Halle a/S., O. Hendel.) – Die hübſche Sammlung

erſcheint nun ſchon zum zweitenmale und entſchieden glücklicher als bei

ihrem erſten Auftreten, das die Mitwirkung einiger allzu dilettantiſcher

Sänger beeinträchtigt hatte. Diesmal ſind nicht weniger als 55 Dichter

mit 204 Dichtungen vertreten, eine ſtattliche Zahl ſangesfroher Thüringer

und Sachſen. Am meiſten ſprachen uns die Beiträge von Alexis Aar,

Edmund Dorer, Karl Elze, Elly Gregor, Guſt. Kaſtropp, Kurd Laßwitz,

Günther Walling an. Auch bekanntere Poeten, wie Lorm, Groſſe, Wör

mann, Möſer, Oelſchläger haben manches Werthvolle beigeſteuert, allen voran

der Herausgeber ſelbſt. Das Intereſſanteſte ſind wohl die formſchönen Bruch

ſtücke eines neuen Epos von Julius Groſſe: Das Volkramslied, deſſen

Vollendung wir nach den mitgetheilten Proben mit Spannung ent

gegenſehen.

Im Äg des Börſenvereins der Deutſchen Buchhändler iſt nun

mehr der erſte Band der in ſeinem Auftrag von der Hiſtoriſchen Commiſſion

herausgegebenen großartig angelegten „Geſchichte des Deutſchen Buch

handels“ erſchienen, der bis in das 17. Jahrhundert reicht und keinen

geringeren als Friedrich Kapp zum Verfaſſer hat. Aber dem rühm

lichſt bekannten Geſchichtsſchreiber der Vereinigten Staaten ſollte es nicht

vergönnt ſein, ſein muthig und eifervoll unternommenes Werk zum guten

Ende zu führen. Er hat es als Torſo hinterlaſſen. Bloß fünf Capitel

hatte er beendet, von denen er bloß das 5. als druckreif bezeichnete, als

der Tod ihn abrief. Sein auf das Werk bezüglicherÄ wurde von

ſeinen beiden Mitarbeitern F. H. Meyer und Albrecht Kirchhoff

durchgeſehen, verarbeitet und im Geiſte des Verſtorbenen einer weiteren

Darſtellung zu Grunde gelegt, welche ſich der Behandlungsweiſe Kapp's

möglichſt anſchmiegt, ſo daß dieſer erſte Band einen überraſchend einheit

lichen und harmoniſchen Eindruck macht. Das Ganze war auf zwei Bände

berechnet, deren erſter nunmehr mit dem Ende des 17. Jahrhunderts ab

ſchließt, als die lateiniſche Sprache vor der deutſchen zurücktrat und Leip

zig in beſchränkterem, nationalem Sinne die Aufgaben der Frankfurter

Buchhändlermeſſen fortführte. Aus dem an neuen und intereſſanten

Einzelnheiten überreichen Inhalte heben wir die die Incunabelndrucke be

rührenden Capitel hervor, für welche Kapp in den Archiven von Berlin,

Leipzig, Wien, Zürich, Baſel, Frankfurt, Mainz, Antwerpen eingehende

Studien gemacht hatte. Das Capitel über Gutenberg und ſeine Vorläufer

iſt namentlich durch dieÄ Charakteriſtik des großen Mainzers be

merkenswerth, der „das Blei auf ſeinen Eroberungszug über den Erdball

nicht als todtbringende Kugel, ſondern als lebenerweckenden, in tauſend

Zungen redenden Buchſtaben ſendet.“ Die Ausbreitung der neuen Kunſt

in Deutſchland und im Ausland wird mit ſicherer Hand aufgezeichnet, die

alles Unweſentliche z. B. die Streitfrage, ob Beromünſter oder Baſel der

erſte ſchweizer Druckort war u. A. beiſeite ſchiebt oder nur flüchtig berührt.

Das Capitel über das Aeußere des Buches enthält naturgemäß weniger

Neues, iſt aber friſch und geiſtvoll geſchrieben, wenn ſich auch zumal hier

der Mangel erläuternder Holzſchnitte fühlbar macht. Die Perle iſt jeden

falls das 5. Capitel, das, wie bereits bemerkt, ausſchließlich Kapps Werk

iſt und einzig als druckreif von ihm hinterlaſſen wurde. Es betrifft den

buchhändleriſchen Geſchäftsbetrieb bis zur Reformation und verbreitet ſich

über die Zahl der Ineunabeln, die Zunft der Buchdrucker, die ſich bekannt

lich oft aus Studenten recrutirte, die Trennung von Verlag und Druckerei,

die Sortimentsbuchhändler, deren älteſter Sitz Augsburg iſt, die Uſancen

auf der Meſſe u. ſ. w.. Seltſam genug galt es lange für ſchimpflich, ſich

ſeiner Schriften vom Verleger honoriren zu laſſen; die Antoren begnügten

ſich mit Freiexemplaren und rechneten mehr auf Gnadengehalte und Ge

ſchenke von Seiten fürſtlicher oder ſonſt vornehmer Gönner als Dank für

Dedication ihrer Werke. Einen hochintereſſanten Blick auf den damaligen

Handel und Wandel, wie er in gleicher Unmittelbarkeit ſelten möglich iſt,

ewährt die im Baſeler Archiv aufbewahrte und hier verwerthete Samm

ung von 123 Briefen zwiſchen dem Verleger Koberger und den Druckern

Auerbach und Petri. Die folgenden Capitel betreffen den Buchhandel in

Ä Verhältniß zum Humanismus, zur Reformation, die Frankfurter

eſſe und Büchercommiſſion. Manches Feſſelnde enthalten die Capitel

über die Cenſur und den Nachdruck, und den Schluß machen Prof. Fr.

Zarncke's graphiſche Tafeln zur Statiſtik des deutſchen Buchhandels in den

Jahren 1564–1765. Möchte Friedrich Kapp's Arbeit unter Benutzung

des von ihm hinterlaſſenen Materials bald Fortſetzung und Abſchluß in

ſeinem Sinne finden, welch' monumentales Werk, auf das der deutſche

Buchhandel ſtolz ſein könnte, läge uns dann vor!

Marokko. Von Victor J. Horowitz. (Leipzig, W. Friedrich.) –

Eine gut geſchriebene Monographie eines ehemaligen öſterreichiſchen Con

Ä in Tanger, die das Weſentlichſte und Intereſſanteſte über

Wand und Leute enthält. Von allgemeinſtem Werthe iſt die politiſche

Schlußbetrachtung, welche ſich über die brennende Mittelmeerfrage ver

breitet. Der Verfaſſer plaidirt dafür, daß die Erbſchaft des morſchen

marokkaniſchen Staates von England und Spanien getheilt werde. Eng

land ſolle an Spanien die höchſtens noch als Poſition werthvolle Felſen

feſtung Gibraltar überlaſſen gegen ein marokkaniſches Territorium, wäh

rend Oeſterreich, das doch ebenfalls eine Mittelmeermacht iſt, mit Italien

den Beſitz der afrikaniſchen Nordoſtküſte theilen könnte. Doch Tripolis ſei

für Italien zweckentſprechend, der Landſtrich Barka, das alte Cyrene, mit

den dortigen Hafenplätzen würde ſich dagegen gut zu einer öſterreichiſch

maritimen Colonie eignen.

Preußiſches Bilderbuch von Karl Koberſtein. (Leipzig,

Duncker u. Humblot.) – Neue geſchichtliche Eſſays von ungleichem Werth,

aber ſämmtlich unterhaltend und anregend geſchrieben, von gutem Studium

zeugend, lebendig und warmherzig. Offenbar hat ſich der Verfaſſer an

Heinrich von Treitſchke gebildet, deſſen hiſtoriſchen und politiſchen Aufſätzen

er nacheifert, ohne indeß überall die künſtleriſche Abrundung, die tiefe

Ouellenkunde und den glänzenden Stil zu erreichen. Was uns am

meiſten ſtört iſt der oft ziemlich junkerhaft abſprechende Ton, den man

bei v. Treitſchke mit in den Kauf nimmt, der aber bei Koberſtein, wo er

keinerlei Berechtigung hat, nur verſtimmen kann. Darum befriedigten uns

die Aufſätze über v. d. Marwitz, Kroſigk und namentlich das böſe Pam

phlet: Lützows wilde verwegene Jagd, das bereits von einem alten

Ä abgefertigt wurde, viel weniger. Hier hätte Koberſtein gut daran

ethan, ſein ſchönes Motto: „Wohl dem, der ſeiner Väter gern gedenkt“

eſſer im Auge zu behalten. Man kann ein Freund und Bewunderer

unſerer meiſterhaft organiſirten Armee ſein, ohne deshalb geringſchätzig

auf ein kleines Volks- und Freiwilligenheer herabzuſehen, das mit Recht

ewig im Munde unſeres Volkes leben wird. Dagegen muß die Lectüre der

Capitel über Voltaire in der Mark, E. G. v. Kleiſt, Wilhelmine von

Bayreuth und Prinz Heinrich von Preußen um ihrer lebensvollen Dar

ſtellung willen eine reine Freude gewähren.

Le Petit Moreau. Par Emile Bergerat. (Paris, Paul Ollen

dorff) – Der kleine Moreau iſt der Koſename eines Generals, deſſen

Lebens- und Familiengeſchichte geſchildert werden. Der Roman iſt in

der Hauptſache für Damen beſtimmt und enthält die Erzählung eines auf

der Familie des Generals laſtenden ſchweren Geſchickes, das, durch eine

Verwandtenehe hervorgerufen, die Töchter des Hauſes eine nach der ande

ren dahinrafft. Die Darſtellung der Generalin und die Entwickelung

ihres Charakters zielen dahin, zuÄ weſſen eine Mutter fähig iſt, um

das Leben ihrer Kinder zu erhalten. Der Roman hat uns recht wohl

gefallen, indeſſen gibt der Schluß zu mancherlei Ausſtellungen # Y(NN

laſſung. '-Y

Richard Wagner jugé en France. Par Georges Ser

vières. (Paris, Librairie illustrée.) – Die franzöſiſche Wagnerliteratur

droht ſchon eine größere Ausdehnung als die deutſche anzunehmen. Faſt keine

Woche vergeht ohne einen in Paris erſchienenen Beitrag über Wagner'ſche

Muſik, und namentlich die vorläufig erledigte Frage einer Lohengrin-Auf

führung ſcheint die FedernÄ des Wasgaues in verdoppelte Thätigkeit zu

ſetzen, ſo daß der Wagner-Bibliograph Oeſterlein wohl aufpaſſen muß,

wenn ihm nichtsÄ ſoll. Nach Jullien kommt nun auch der nicht

minder eifrige Wagnerianer Servières, und ſein Buch iſt ein dankens

werther Beitrag zur franzöſiſchenÄ Hier wird die allmäh

liche Ausbreitung der Wagner'ſchen Muſik genau verfolgt, die ganze Po

lemik ſorgfältig regiſtrirt, und der Freimuth, womit in der ſchneidigen

Vorrede den chauviniſten Widerſachern der deutſchen Muſik der Text ge

leſen wird, iſt ebenſo ergötzlich als ehrenwerth. Man leſe nur z. B., wie

die alljährlichen melodramatiſchen Manifeſtationen der Deroulède, Siebecker,

Neukomm und Genoſſen vor der Statue der Stadt Straßburg verſpottet

werden, um von dem Muthe dieſes muſikbegeiſterten Franzoſen eine hohe

Meinung zu bekommen.

Aus der Praxis. Roman von Wilhelm Walloth. (Leipzig,

Wilhelm Friedrich.) – Wilhelm Walloth ſucht ſeinen jungdeutſchen Na

turalismus in das claſſiſche Alterthum ſowohl wie in die neueſte Zeit

hineinzutragen – mit gleich wenig Glück. Die Herren, die ſich vor Allem

auf das ſtützen wollen, was ihnen als Lebenswahrheit erſcheint, ſchweben

meiſt ſchon mit ihren erſten thatſächlichen Vorausſetzungen in der Luft.

Ein weibliches Weſen, das, um durch eine Erbſchaft die letzten Tage ihrer

kranken Mutter zu erleichtern, einen ſchwindſüchtigen, halbverhungerten

Maler heirathet und ihn, trotzdem ihre Ehe nur eine Scheinehe iſt, glau

ben macht, daß ſie aus Liebe ſein Weib geworden, iſt einfach unmöglich.

Ein Mann, der ſich dieſe Scheinehe lange Zeit gefallen läßt, ſich endlich

zum Entſchluß einer Trennung aufrafft, jenes Weib trotz ihres Betruges

liebt, dabei aus Aerger ein Verhältniß mit einer Anderen anknüpft, um

ſchließlich zu der Betrügerin, nachdem ſie einen Selbſtmordverſuch ge

macht, zurückzukehren, iſt ein erbärmlicher Schwächling, der unſer Inter

eſſe nicht zu feſſeln weiß. Das ganze Buch iſt unwahr durch und durch

und zeugt überall von einer gänzlichen Unkenntniß des Lebens und ſeiner

Erſcheinungsformen. All' dieſe angeblichen Prieſter der Wahrheit liegen

vor einem Fetiſch auf den Knieen, den ſie ſich ſelbſt mit einem krankhaften

Ueberſchuß an Phantaſie aufgebaut haben. M.
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Verlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

Die Hygieine der Liebe.
Von

Paul Mantegazza.

Autoriſirte Ausgabe. Aus dem Italieniſchen.

8. eleg. broch. 4 Mk. In ſtilvollem Einband 6 Mk.

Dieſes Werk vervollſtändigt die Trilogie der Liebe, von der die beiden in demſelben

Verlage erſchienenen Werke, die „Phyſiologie der Liebe“ und die „Studien über die Ge

ſchlechtsverhältniſſe des Menſchen“ einen Theil bilden.

Neuer Verlag von 23reitkopf & Sbärtel in Leipzig.

Felix Dahn,

Bis zum Code getreu.
Roman aus der Zeit Karls des Großen.

515 S. 8. Geh. / 7.50; fein geb. / 8.50.

Von dem geſchichtlichen Hintergrund hat der Verfaſſer, diesmal die rein menſchlichen Beweg

gründe ſchärfer als ſonſt wohl abgehoben, den Widerſtreit der Leidenſchaften ausführlicher als die

Kämpfe der geſchichtlichen Mächte dargeſtellt, ohne doch dieſe zu übergehen.

In Heusers Verlag (Louis Heuser) in Berlin C., 2 Spittelmarkt und Neuwied a. Rh.
ist soeben erschienen:

Die Morphiumſucht und ihre Behandlung

von Dr. Albrecht Erlenmeyer.

Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 22 in den Text gedruckten Holzschnitten.

463 Seiten, gr. 8%, in feiner Ausstattung. Preis 10 Mark.

In der vorliegenden dritten Auflage des bekannten Werkes hat der Verfasser

die Morphiumsucht in ihren medicinischen und socialen Beziehungen erschöpfend

geschildert. Neben der Morphiumsucht ist der mit ihr eng verbundenen Cocainsucht

eine eingehende Darstellung gewidmet. Fünfzig Krankheitsgeschichten dienen

der Beschreibung beider Krankheiten als erläuternde Folie, und die mit grosser

Soeben erſchien:

Sorgfalt bearbeitete Literargeschichte gewährt einen umfassenden Ueberblick

über die historische Entwicklung der ganzen Frage. Das Buch, eine hervorragende

literarische Erscheinung, wird Aerzten und allen denen aufs wärmste empfohlen, die

für das Allgemeinwohl unseres Volkes ein Interesse haben und berufen sind, gefahr

drohende Auswüchse desselben zu verhüten oder zu heilen.

Neuer Verlag von Z3reitkopf & Härte in Leipzig.

Jelix und Thereſe Dahn,

Kaiſer Karl und ſeine Paladine.

-Erzählungen aus dem Kerſingiſchen Hagenkreiſe.

473 S. 8. Geh. / 6.–; fein geb. / 7.–

Im Anſchluß an „Walhall“ – die Darſtellung altgermaniſcher Götter- und Helden-Sagen –

geben die Verfaſſer hier das Weſentliche der Geſchichte und der Sage Karls des Großen und ſeiner

Helden. Felix Dahn hat die Ergebniſſe ſeiner Forſchungen über Karl, kurz und volksthümlich zu

ſammengefaßt, ohne gelehrtes Beiwerk mitgetheilt. Seine Gattin, Thereſe Dahn, hat das Wichtigſte

aus dem Karolingiſchen Sagenkreiſe eigenartig bearbeitet. Das Buch wird nicht nur, wenn auch

vorzugsweiſe, die Jugend erfreuen und belehren. Seine Majeſtät der Deutſche Kaiſer hat durch

allerhuldvollſte Annahme der Zueignung wohl die nationale und erziehliche Bedeutung des Werkes

anerkennen wollen.

Soeben erſchien:

Bei S. Hirzel in Leipzig iſt ſoeben erſchienen: PÄ geſucht, welche Raum für

Der jUNge G0(!fhe erliner Feuilletons hat. Mäß. Honorar

anſprüche. Offerten unterA.32 durch d. Exped.erb.

Seine Briefe und Dichtungen

von 1764– 1776.

Deutſch national.

Herausgegeben Kolonialpolice Aufſätze
VOIl ON

Salomon Hirzel. Karl Peters.

MiteinerEinleitung von MichaelBernays. 186 Seiten gr. 8". Preis / 4.–broch.,

v/ 6.– hlbfz gebunden.

Verlag von Walther & Apolant in Berlin.

Zweiter, unveränderter Abdruck.

3 Theile. 8. Preis: geh. / 10.–, geb. / 12.–

Auflage 352,000; das verbreitetſte aller dent

chen Blätter überhaupt; außerdem erſcheinen

Ueberſetzungen in zwölf fremden Sprachen.

Die Modenwelt. Illuſtrirte

Zeitung für Toilette und Hand

arbeiten. Monatlich zwei Nummern.

Preis vierteljährlich M. 1.25 –

75 Kr. Jährlich erſcheinen:
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Der erſte Verſuch, Neu-Guinea zu coloniſiren, wird erſt

gegenwärtig von der deutſchen Neu-Guinea-Compagnie und

der engliſchen Regierung unternommen. Wohl haben die Hol

länder 1828 durch Capitän Steenboom, Commandant der Cor

vette „Triton“, den weſtlichen Theil der Inſel bis zum 141"

öſtl. L. Ä Hoheit unterſtellt, allein dieÄ MUQU'

1836 wieder aufgegeben worden. Bis 1858 erfolgte überhaupt

kein weiterer Verſuch, die erworbene Colonie auszunützen und

auch die 1858 von der holländiſchen Regierung ausgerüſtete

Expedition des „Etna“ hat nur die nominelle Herrſchaft wieder

hergeſtellt. Es ſteht daher die Coloniſationsgeſchichte Neu

Guineas noch in ihren allererſten Anfängen und kann ſich

nicht mit Erfolgen coloniſatoriſcher Thätigkeit, ſondern nur mit

der Frage beſchäftigen, wie man überhaupt zum Beginne dieſer

Thätigkeit Ä te. Es iſt eine merkwürdige Erſcheinung, daß

dieſe fruchtbare Inſelwelt des Stillen Oceans, die nunmehr zum

Prüfungsobjecte unſerer coloniſatoriſchen Kraft geworden iſt,

ſo lange von den Blicken der begehrlichen Völker Europas un

beachtet gelaſſen worden iſt.Ä ſind dieÄ
gen von dem gefährlichen Charakter der Eingeborenen und den

verderblichen Wirkungen des Klimas der Schutzwall geweſen,

welcher die papuaniſchen Inſeln ſo lange gedeckt hat. Iſt es

doch jetzt noch ſchwierig, das Gewebe von Widerſprüchen in

den Urtheilen aufzulöſen, welche von den Reiſenden über Land

und Leute jener Gegenden gefällt werden. Doch treten die

Lichtſeiten immer mehr hervor. DaßÄ ſüdöſtliche

Theil von Neu-Guinea zur Aufnahme von Weißen geeignet

ſei, war ſchon vor zwanzig Jahren bekannt und hat Ver

anlaſſung gegeben, zum erſten Male in Deutſchland den Ge

danken einer Coloniſation Neu-Guineas anzuregen. Und mittel

bar Ä dieſe Anregung weiter gewirkt und bei fremden Nationen

ein Intereſſe für Neu-Guinea erweckt, das leicht Deutſchland

von der Gewinnung der Inſel hätte ausſchließen können.

Im Jahre 1866 war von einem in Auſtralien lebenden

Deutſchen in das preußiſche Handelsminiſterium gedrungen

worden, die Beſitznahme Neu-Guineas, Neu-Britanniens und

der anderen großen Inſeln des papuaniſchen Archipels an

zuregen.*) Nicht bloß der Schutz der deutſchen Handelsintereſſen

erfordere dies, Neu-Guinea biete auch ein vorzügliches Object

*) Petermann's Mittheilungen Jahrg. 1869, S. 401.
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für die deutſche Auswanderung. Es iſt erklärlich, daß Preußen,

das damals ſeine ganze Kraft zur Neubildung Deutſchlands

benöthigte, auf ſolche Pläne nicht eingehen konnte. Bald nach

her erſchien in der Hauptzeitung Sydneys aus der Feder des

Schriftſtellers A.ÄCollins ein Artikel, welcher die Wichtig

keit Neu-Guineas in Bezug auf Ausſtralien darlegte und Bil

dung einer Expedition behufs Coloniſation vorſchlug. Keith's

Agitation gelang es, in Sydney eine Verſammlung zu Stande

Ä bringen, welche ein Comité wählte behufs Gründung einer

letiengeſellſchaft zur Coloniſation Neu-Guineas. DieÄ
gen nahmen die Sache auf, in Sydney bildete ſich eine zweite

Geſellſchaft, in Melbourne und Ballarat kamen weitere zu

Stande, die Colonialregierung und die Regierung in England

wurden angegangen, das Unternehmen zuÄ und es #
den Anſchein, als ob Neu-Guinea eine Dependenz der auſtra

liſchen Colonie werden ſollte. Zum Glück Äh der Eifer

bald und jener unbekannte Deutſche, dem die Coloniſation Neu

Guineas ſo ſehr am Herzen lag, wandte ſich nun an Petermann,

indem er dieſen um die Veröffentlichung eines die Sache klar

ſtellenden Schreibens bat, in der Hoffnung, dadurch in Deutſch

land eine Bewegung zu Gunſten ſeines Planes hervorzurufen.

Petermann trug Bedenken den Brief zu veröffentlichen. Er

zweifelte, ob nicht die Zeit der Coloniengründung überhaupt

vorüber und ob nicht Deutſchland zu ſehr durch ſeine innere

Entwickelung gehemmt ſei, um eine Machterweiterung nach

Außen zu ertragen. So kam es, daß er dieſen Brief vom

27. Januar 1868 erſt im November 1869 veröffentlichte, als

er mittlerweile auch von zweiter Seite, von einem in der auſtra

liſchen Colonie Victoria lebenden deutſchen Pfarrer, um die

Unterſtützung einer auf Äng Neu-Guineas gerichteten

Bewegung gebeten worden war. Der Plan des erſten Ein

ſenders ging auf Beſitzergreifung des ſüdöſtlichen Theiles der

Inſel, weil die Nähe desÄ Theiles Auſtraliens viele

Deutſche bewegen würde, von dort in die deutſche Colonie zu

überſiedeln, weil mit zahlreichen, in der Nähe befindlichen

Inſeln bereits Handel getrieben wurde, das Klima in dieſem

Theile für trockener und geſünder galt und dieÄ als

friedliche Leute bekannt waren. Petermann begleitete den Ab

druck der beiden Briefe mit Auseinanderſetzung der oben be

merkten Zweifel und Bedenken, tritt aber um ſo energiſcher

für die endliche geographiſche Erforſchung Neu-Guineas auf.

„Mögen Andere die Beſitznahme und Coloniſirung von Neu

Guinea in's Werk wir müſſen uns darauf beſchränken,

auszuſprechen, daß die endliche Erforſchung dieſes Theiles

FF Erde zu den brennendſten Fragen der Geographie ge

ört.“ -

Die „Anderen“ haben ſich, wie bekannt, in Deutſchland
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nicht gefunden, zum Glück auch nicht bei den übrigen Nationen. Regierung nur dann für die Annexion eintreten könnte, wenn

Aber merkwürdig iſt es, und es deutet wohl auf einen Zu

ſammenhang mit der Veröffentlichung dieſer „deutſchen Rufe

von den Antipoden“ hin, wie rege unmittelbar darauf das

Intereſſe Europas an Neu-Guinea geworden iſt. Noch in

demſelben Jahre 1869 berichtet die holländiſche Geſandtſchaft

nach dem Haag, es ſei in Preußen insgeheim eine Commiſſion

berufen worden, um zu prüfen, in wie weit Deutſchland an

Neu-Guinea ein Intereſſe haben könnte. Hierauf erhält der

Gouverneur von Batavia Ä den Befehl, eine Ex

pedition auszuſenden, von der Inſel Beſitz zu ergreifen und

zugleich ein Schiff nach Auſtralien zu ſenden, um über die

dortigen Pläne Erkundigungen einzuziehen. Die Expedition

Ä jedoch kaum die Küſte von Neu-Guinea berührt, als an

Bord des Schiffes die Beri-Berikrankheit ausbrach, bei dem

Mangel eines Arztes die Hälfte der Mannſchaft lahm legte

und zugleich mit Streitigkeiten unter den Führern der Unter

nehmung die Veranlaſſung zur Umkehr gab. In Ternate ging

die Expedition unverrichteter Sache wieder auseinander. So

war Neu-Guinea von einer Beſitzergreifung durch die Hollän

der verſchont geblieben und die Beruhigung über die Abſichten

der anderen Staaten ließ derlei Gedanken vollends zur Ruhe

kommen.

Hingegen mehrt die Zahl der wiſſenſchaftlichen For

ſchungsreiſenden in auffälliger Weiſe. 1869–70 macht der

Italiener G. E. Cerrutti Reiſen auf Neu-Guinea. Ende 1870

bringt eine ruſſiſche Corvette Nicolaus von Miclucho-Maclay,

einen der erfolgreichſten Neu-Guineareiſenden, auf die Inſel,

der wiederholt dahin zurückkehrt. Im Jahre 1871 entſendet
die LondonerMÄ Miſſionäre und durchquert

der Deutſche Dr. A. B. Meyer die Inſel von der Geelvink

Bai zum Mac Cluer Golf. Das Jahr 1872 findet wieder

eine italieniſche Expedition, die Herren Odoardo Beccari und

Luigi Maria d'Albertis, auf Neu-Guinea. In den Jahren

1871–74 beſucht Capitän Moresby mit dem engliſchen Kriegs

ſchiffe „Baſilisk“ wiederholt Neu-Guinea. er Engländer

C. O. Stone bereiſt es in den Jahren 1875–76. In den

ſelben Jahren gehen holländiſche Regierungsexpeditionen aus.

In dem Jahre 1876–77 treten die Franzoſen durch A. Raffray

in die Reihe der für Neu-Guinea intereſſirten Nationen ein,

1878 unternehmen James Ä und Capitän Dudfield

eine Reiſe anf der „myſteriöſen“ Inſel, wie ſie noch 1883

genannt wird. So ſehr iſt Neu-Guinea in den Vordergrund

des Intereſſes getreten, daß es in dieſem einen Decennium

mehr Reiſende aufzuweiſen hat, als in dem ganzen übrigen

verfloſſenen Theile desÄ. Es ſollte von nun an

nicht mehr in die ſtille Vergeſſenheit zurückſinken, die es in

früheren Zeiten deckte. Neben jeneFÄ treten in

dem Decennium 1869–79 die erſten Verſuche Niederlaſſungen

auf Neu-GuineaÄ es wird Coloniſationsobject.

Daß Deutſchland, an demſelben betheiligt ſein ſollte, hatte es

nicht einer beſonders regen colonialen Thätigkeit im Sinne

jener erſten Anregung, ſondern einer ReiheÄr Umſtände,

vor Allem der Säumniß anderer Staaten zu danken.

Ä England und den auſtraliſchen Colonien ziehen

ſi erhandlungen betreffs einer Aneignung des öſtlichen

Theiles von Neu-Guinea ſeit dem Jahre 1874 hin. In dieſem

Jahre hatte Herr E. P. Labilliere dem Colonialamt eine Denk

ſchrift überreicht, in welcher er die Bedeutung Neu-Guineas

an und für ſich und durch ſeine Lage zu den engliſchen Colo

nien in der Südſee hervorhob. Die zur Begutachtung auf

eforderten auſtraliſchen Regierungen Ä ſich jedoch für

einerlei occupatoriſche Schritte aus, da die Inſel wegen Ä
Klimas niemals eine Beſiedelung, wie in Auſtralien oder Neu

Seeland, möglich erſcheinen laſſe, die von Labilliere gefürchtete

Beſitzergreifung durch eine fremde Macht aber unwahrſcheinlich

ſei, indem ſich günſtigere Gelegenheiten zur Anlegung einer

militäriſchen Schiffsſtation ergäben, die coloniſatoriſche Be

deutung aber wegen der erwähnten ungünſtigen natürlichen

Verhältniſſe eine geringe ſei. Der wichtigſte Grund mochte

wohl der ſein, daß Lord Carnarvon, damals Vorſtand des

Colonialamtes, von vorneherein erklärt hatte, daß die engliſche

men würden.

die auſtraliſchen Colonien an den Koſten derſelben Theil neh

Um dieſen Punkt drehen ſich noch lange die

Verhandlungen; denn wie die dem engliſchen Parlamente vor

elegten Blaubücher darthun, war die öffentliche Meinung in

ngland und in Auſtralien unausgeſetzt thätig, um die Er

werbung der als äußerſt werthvoll betrachteten Inſel durch

uſetzen und das Colonialamt mußte mehr als einmal drängen

en Privaten, wie Corporationen gegenüber erklären, „daß

Ihrer Majeſtät RegierungÄ nicht in der Lage ſei,

irgend welche Schritte zur Annexion Neu-Guineas zu thun.“)

In Auſtralien waren zwar die großen 1867 geplanten Unter

nehmungen nicht weiter geführt worden, allein vollkommen

gleichgültig war man daſelbſt angeſichts der erweiterten Er

forſchungsthätigkeit der anderen Nationen denn doch nicht und

in der Mitte der ſiebziger Jahre berichteten auſtraliſche Blätter

wiederholt von Expeditionen, wie die des Mr. Macleay aus

Sydney, welche neben wiſſenſchaftlichen auch coloniſatoriſche

Intereſſen zu verfolgen hatte. Und als im Jahre 1877 die

Nachricht verbreitet wurde, Neu-Guinea ſei reich an Gold,

regt ſich das Auswanderungsfieber in Auſtralien und Neu

Seeland in ſolchem Maße, daß die Regierungen eine Regelung

der Rechtsverhältniſſe Jener, welche ſich auf Neu-Guinea nieder

laſſen und mit den Eingeborenen in Berührung treten, neuer

dings ernſtlich ins Auge faſſen müſſen. Namentlich die bei

ſolchen, ohne irgendwelche autoritative Leitung vorgenommenen

Streifzügen unvermeidlichen Gewaltthätigkeiten gegen Ein

geborene ſind es, welche Miſſionären und ſonſtigen An

nexionsfreunden Gelegenheit geben, auf die Nothwendigkeit der

Einſetzung geordneter Gewalten zu verweiſen. Die engliſche

Regierung erweiſt ſich allen Ä Verſuchen, ſie zum Ein

ſchreiten zu bewegen, gegenüber ungemein zurückhaltend. Die

Entſendung einiger Kriegsſchiffe und die Einholung von Gut

achten des High Commissioners der Western Pacific Islands,

ſowie der auſtraliſchen Regierungen über etwa zu ergreifende

Maßregeln, das iſt ſo ziemlich Alles, was gethan wird und

als Ende 1878 die Berichte von dem Fehlſchlagen aller Ex

editionen der Goldſucher eintreffen, iſt man kurzweg ent

Ä nichts zu thun. Da tritt im Jahre 1882 in dieſe

bisher wie eine interne Angelegenheit Auſtralien-Englands be

handelte Frage ein neues Moment: die Gefahr einer Annexion

Neu-Guineas durch eine fremde Macht.

Die Franzoſen hatten bereits einige Jahre vorher von

Neu-Caledonien aus ihre Beſitzungen in der Südſee erweitert

durch Annexion einiger Inſeln, sº Bampton Reefs

und Anderer. Im Jahre 1882 hatte Frankreich, angeblich

trotz einer mit England getroffenen Verabredung, in dieſer

Ä nicht vorzugehen, die Inſel Raiatea unter ſein Pro

tectorat genommen – der erſte Schritt zur Annexion, wie das

Vorgehen am Congo, in Madagaskar, in Tonking zeigt –

und außerdem ſoll es bereits damals eine Beſitzergreifung der

Neu Hebriden beabſichtigt haben. Jedenfalls wurde durch

dieÄ Preſſe, insbeſondere das „Journal des Débats“

einer Aneignung brauchbarer Territorien in verſchiedenen

Theilen der Erde zur Ausdehnung der Coloniſation das Wort

eredet. Wie ſollte da den Engländern nicht um Neu-Guinea

ange geworden ſein, das erſt vor Kurzen der franzöſiſche

Ä Raffray beſucht hatte. Nur die ausdrückliche Er

klärung des Herrn Ferry, daß die franzöſiſche Regierung keine

Annexion Neu-Guineas beabſichtige, vermag die Beſorgniſſe

zu zerſtreuen.

Beruhigter konnte man die Gerüchte von einer ruſſiſchen

oder Ä Occupation aufnehmen. Während des durch

Jahre währenden Aufenthaltes des Herrn von Miklucho-Maclay

war nichts geſchehen, was zur Annahme berechtigte, daß Ruß

land ſich in dieſem Theile der Erde niederzulaſſen wünſche.

Die Nachricht von einer italieniſchen Erwerbung aber war

wohl nur der Wiederhall eines von derÄt Italiens

durch mehr als ein Decennium geführten Streites über das

*) Correspondence respecting Neu-Guinea. P. P. 1876 C. 1566,

Und 1883 C. 3617 Und 3691.
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Wünſchenswerthe einer Erwerbung Neu-Guineas. Der Rei

ſende Cerrutti hat in Flugſchriften und Zeitungsartikeln ſeit

Beginn der ſiebziger Jahre für ſeine Lieblingsidee, Coloni

ſirung der freien Inſeln Polyneſiens und Melaneſiens durch

Italien, gekämpft und es verſtanden, Oeffentlichkeit und Re

gierung für ſeine Pläne zu intereſſiren, wenn auch nicht zu

gewinnen. Hatte er doch ſeine Reiſe nach Neu-Guinea 1869

Ä 1870 im Auftrage der Regierung vorgenommen und waren

ſeine Projecte der Prüfung einer Colonialcommiſſion unter

worfen worden.*) Daß ſich die Sache trotz Jahre langer Dis

cuſſion gleich den anderen Coloniſationsplänen Italiens (An

gola, Nicobaren, Malediven, Socotra) zerſchlagen hat, ma

vielleicht mit dadurch begründet ſein, daß man hierbei Ä
einſeitig die Bedeutung der Erwerbungen für eventuelle Straf

colonien in's Auge faßte und durch überſchwengliche Werth

ſchätzung der vorgeſchlagenen tropiſchen und ſubtropiſchen Ge

biete derÄ eine zu große Blöße bot. Das Mi

niſterium Menabrea hatte Cerrutti ausgeſandt, um Italien in

der Südſeeinſelwelt geeignete Deportationsplätze zu ſichern, das

Miniſterium Lanza, dem er die mit Eingeborenen von Neu

Guinea und den umliegenden InſelnÄ Verträge

bei ſeiner Rückkehr unterbreitete,Ä ſich aber für den

Gedanken nicht mehr zu erwärmen. Die Schilderungen der

Fruchtbarkeit jener Gegenden durch Cerrutti ſtimmten mit den

Berichten aller Reiſenden überein, aber ſeine Ausſagen über

das Klima, das zuträglicher wie das Italiens im Sommer ſei,

fanden lebhaften Widerſpruch. Er ſetzte überſchwengliche Hoff

nungen auf die Erwerbung. „Wenn die Deportirten in Neu

Guinea die erſten Pflanzungsarbeiten vorgenommen, Straßen

gebaut, Dämme aufgeworfen, die nothwendigen Brücken er

richtet haben werden, dann wird die italieniſche Auswanderung

nicht mehr in engliſche und ſpaniſche Colonien ſich zerſtreuen,

ſondern die italieniſche Colonie von Neu-Guinea vorziehen.“

EinenÄ Gegner fand. Cerrutti in dem Generalinſpector

der Gefängniſſe Beltrani-Scalia, welcher ſich entſchieden gegen

die Deportationsſtrafe ausſprach. Indem der Streit gegen

die Cerrutti'ſchen Projecte von dieſem Geſichtspunkte aus ge

führt wurde, gerieth die ganze Discuſſion in ein falſches Fahr

waſſer, da die ſociale und wirthſchaftliche Bedeutung der Co

loniſation als Nebenſache behandelt wurde.“). Aber die An

gelegenheit kam lange nicht zur Ruhe und im April 1879

meldet der Timescorreſpondent in Rom, daß Menotti Gari

baldi und Achille Fazzari beabſichtigen, „falls England keinen

Widerſpruch erhebe,“ mit 3000 Italienern an der Südküſte

von Neu-Guinea eine Colonie anzulegen und eine Stadt mit

dem Namen Italia zu gründen. Das nöthige Capital in der

Höhe von 30 Millionen Fres. ſei vorhanden und die Zahl

der Anmeldungen zur Theilnahme überſteige die ſelbſtgeſteckten

Grenzen. Allein Sommer und Herbſt, die in Ausſicht genom

menen Termine für die Abfahrt des Expeditioncorps, verſtrichen,

ohne daß die italiſchen Städtegründer einÄ VON

ſich gaben. Nur ein Chevalier Bruno vereinigte ſich mit

Miklucho-Maclay zu einer Expedition, welche neben wiſſenſchaft

lichen auch Handelsintereſſen zu verfolgen vorgab. Angeſichts

dieſes Endes einer von allen größeren Zeitungen Italiens

durch Jahre mit Eifer verfolgten Angelegenheit mußten die

Anfangs des Jahres 1883 auftauchenden Gerüchte von einem

endlichen ernſten Schritte wohl nicht geeignet geweſen ſein,

ſehr große Beſorgniſſe zu erregen.
Ä bei weitem größere Aufregung hatte ein Artikel her

vorgerufen, der am 27. November 1882 in der „Münchener

Allgemeinen Zeitung“ erſchienen war und die Annexion von

Oſt-Neu-Guinea durch Deutſchland befürwortete. Wieder wird

die engliſche Regierung durch einzelne Private und durch das

„Royal Colonial Inſtitute“ unter Hinweis auf dieſen Artikel

*) Vgl. ſeine Schrift: La questione delle colonie. Torino 1872.

p. 19 u. 21

**) Ausführlich wird der ganze Streit behandelt im 3. Bande von

Carpi, Delle Colonie e dell'Emigrazione d'Italiani all' estero. Mi

lano 1874, woſelbſt auch Denkſchriften von Beltrani und Cerrutti abge

druckt ſind.

gebeten, fremden Eingriffen zuvorzukommen; auſtraliſche Zei

tungen bringen Ueberſetzungen deſſelben und verfaſſen Leit

artikel über die Möglichkeit einer deutſchen Coloniſation Neu

Guineas. Die coloniſatoriſche Kraft der Deutſchen iſt über

jeden Zweifel erhaben. „Faſt jeder Theil der Welt iſt be

völkert, wenn nicht im gewöhnlichen Sinne des Wortes colo

niſirt, durch Deutſche und es braucht kaum geſagt zu werden,

daß die deutſchen Coloniſten zu denÄ ſparſam

ſten und eifrigſten der Welt gehören,“ läßt ſich der „Sydney

Morning Herald“ vernehmen; ſie ſeien „wünſchenswerthere

Nachbarn als die Franzoſen, welche bei ihren mißlungenen

ějojcj nur darin Erfolg hatten, andere fähigere

Raſſen von der Coloniſation vonÄÄ

welche ſie bald zur Entwickelung gebracht hätten,“ meint Labil

liere; aber, man bedenke die Zahl der Deutſchen, welche bereits

in Queensland angeſiedelt ſind und dort die Rechte engliſcher

Bürger genießen. „Sind dieſe Leute im Falle einesÄ
mit dem deutſchen Reiche trotz ihrer Naturaliſation nicht eine

Gefahr und würden ſie, falls Neu-Guinea eine deutſche Colonie

wäre, nicht eine poſitive Quelle der Schwäche werden?“ Die

Torresſtraße, welche vom Süden Neu-Guineas beherrſcht

würde, müſſe in engliſchen Händen bleiben. Andererſeits er

ſcheint es tröſtlich, daß bisher eine politiſche Coloniſation der

Deutſchen unerhört war. „Der Deutſche iſt in eines Anderen

Lande gerade ſo glücklich, wie in ſeinem eigenen,“ tönt es gering

Ä und „man habe keinen Grund anzunehmen, daß die

deutſche Regierung irgend ein Project in der von der „Allgem.

Zeitung“ vom 27. November bezeichneten RichtungÄ
beabſichtige,“ tröſtet die engliſche Regierung die ungeſtümen

Dränger. Da bringt der Antwerpener „Précurſeur“ im März

1883 die Nachricht von der Bildung einer deutſchen Neu

Guinea-Compagnie, welche zunächſt eine wiſſenſchaftliche Er

forſchung der Inſel beabſichtige, allmählich von derſelben Beſitz

ergreifen und daſelbſt eineÄ. erſter Claſſe nach

holländiſchem Muſter gründen wolle, wobei man der defini

tiven Beſitzergreifung durch die deutſche Regierung bei nach

gewieſener Lebensfähigkeit der Colonie ſicher ſei.

Es iſt aus demÄ nicht zu erſehen, ob dieſe

Nachricht telegraphiſch nach Auſtralien gelangte. Aber am

18. März hatte die deutſche Corvette „Carola“ den Hafen von

Sydney verlaſſen, um in die Südſee zu gehen, und das Ge

rücht verbreitete ſich, ſie beabſichtige die Annexion Neu-Guineas

durchzuführen. Da verlieren die auſtraliſchen Colonien vollends

ihre Ruhe und am 4. April läßt die Regierung von Queens

land, „um fremde Mächte zu verhindern, von Neu-Guinea

Beſitz zu ergreifen,“ die Inſel formell in Beſitz nehmen. Alle

anderen auſtraliſchen Colonien ſchließen ſich an, ja ſogar die

Schwierigkeiten der Koſtenfrage werden jetzt überwunden, in

dem wenigſtens die Colonie Victoria ſich bereit erklärt, ihren

Koſtenantheil zu tragen. Dennoch beharrt die engliſche Re

gierung bei ihrer Ueberzeugung, daß die Verhältniſſe eine An

nexion nicht erfordern und in einer Note vom 11. Juli 1883

erklärt ſie, daß ſie außer Stande ſei, das Vorgehen der Re

gierung von Queensland zu genehmigen. Man war der feſten

einung, daß kein fremder Staat Neu-Guinea zu erwerben

beabſichtige, eine dennoch vorgenommene Erwerbung aber nach

den gemachten Erfahrungen zu keiner für Auſtralien gefähr

lichen Beſiedelung Ä könne, und daß endlich die inten

ſivere Coloniſation Auſtraliens eine wichtigere Aufgabe als

die weitere Ausdehnung des Colonialgebietes England hatte

durch dieſe Abweiſung beſtimmte formelle Rechte des Mutter

landes, gegenüber den Colonien gewahrt. Materiell hatte es

egen die Einverleibung Neu-Guineas in den britiſchen Co

onialbeſitz ſicherlich weniger einzuwenden – wenn die Colo

nien die Koſten der Verwaltung trügen. Und man war ja

nunmehr auf dem beſten Wege dazu. Denn die Erregung

riff in Auſtralien immer weiter um ſich und führte zu jener

Ä intercolonialen Conferenz vom 8. December 1883,

auf welcher ſich die auſtraliſchen Än nochmals über die

Annexion und die Grundſätze derſelben einigten, wobei der

ungeheuerliche Grundſatz ausgeſprochen wurde, daß jede vor der

Annexion gemachte Landaneignung null und nichtig ſein ſolle.
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Mittlerweile waren in Deutſchland die Dinge ihren ruhigen

Gang gegangen. Die Intereſſenten der deutſchen Handels- und

Plantagengeſellſchaft, wie es ſcheint vor allemÄ von Hanſe

mann, hatten ſchon in einer Eingabe vom 11. November 1880

das auswärtige Amt um Unterſtützung occupatoriſcher Schritte

auf Neu-Guinea gebeten, doch war ihm mit Rückſicht auf die

anläßlich der Samoavorlage hervorgetretene ungünſtige Stim

mung der Mehrheit der Vertreter der Nation im Reichstage

die Unmöglichkeit einer ſolchen Unterſtützung ohne feſten Rück

halt in der Volksſtimmung bedeutet worden. Sie ließen ſich

dadurch nicht abſchrecken und bereiteten ihr Unternehmen ſelb

ſtändig vor, wie denn auch das auswärtige Amt ſich continuir

lich über die Lage der Dinge in der Südſee Bericht erſtatten

ließ und geeigneten Falls die engliſche Regierung auf die

deutſchen Intereſſen daſelbſt aufmerkſam machte. Die Wand

lungen, welche inzwiſchen die deutſche Politik in Bezug auf

die Colonialangelegenheiten im Allgemeinen durchgemacht hatte,

und die umfangreichen Vorbereitungen, welche die Neu-Guinea

Intereſſenten getroffen hatten, führten dann im Laufe des

Jahres 1884 zu den bekannten Verhandlungen mit England

über die Abgrenzung der gegenſeitigen Intereſſenſphäre auf

Neu-Guinea, zur Ausſendung des Herrn Dr. Finſch und zur

Beſitzergreifung am 6. November 1884. Gegenwärtig ſind

der nord-öſtliche Theil Neu-Guineas unter dem Namen Kaiſer

Wilhelms-Land, der vorgelagerteÄ unter der Bezeich

nung BismarckÄ deutſches Gebiet. Deutſchland iſt

auch hier mit Mäßigung aufgetreten. Es wäre formell nicht

behindert geweſen, den ganzen Oſten der Inſel zu annectiren.

Aber es anerkannte die Wichtigkeit, welche die Südküſte Neu

Guineas Ä Beherrſchung der Torresſtraße für Auſtra

lien beſitzt, und die Schwierigkeit der Lage, in welcher ſich die

engliſche Regierung ihren auſtraliſchen Colonien gegenüber be

fand und ſchlug von vornherein eine Theilung vor, wo die

Beſitznahme des Ganzen keinen berechtigten Äch hätte

hervorrufen können.

So ſind denn endlich die „deutſchen Rufe von den Anti

poden“ wenigſtens zum Theile verwirklicht worden, und mit

Spannung erwarten wir die Wirkungen der Thätigkeit, die in

Neu-Guinea von den Deutſchen begonnen wurde. Die Ge

meinſchaft von Reichsangehörigen, welche die Erwerbung Neu

Guineas erreicht hat, die „Neu-Guinea-Compagnie“ iſt ſeit

drei Jahren unabläſſig bemüht, gehörige Vorbereitungen für

die wirthſchaftliche Ausnützung des faſt vollſtändig unbekannten

Landes zu treffen, und ſoweit wir dies aus den von ihr perio

diſch veröffentlichten „Nachrichten für und über Kaiſer-Wilhelms

Land und den Bismarck-Archipel“ entnehmen können, iſt die

Erwartung berechtigt, daß wir in Neu-Guinea eine fruchtbare

Tropencolonie beſitzen. Gegen die ſtille, aber ſtets fortſchrei

tende Thätigkeit unſererÄ ſticht die eng

liſche Zerfahrenheit ungünſtig ab. England-Auſtralien hat die

Erwerbung nur vorgenommen, um ſie nicht in die Hände

Anderer fallen zu laſſen und weiß nun nicht, was es mit dem

Gebiete anfangen ſoll, „deſſen Annexion und Beſiedelung von

keinem Vortheil für das Mutterland ſei,“ wie die Ä
Regierung noch heute erklärt.*) Die Colonien haben ſich end

lich dazu verſtanden, die Koſten der Verwaltung zu decken und

auf der Colonialconferenz im Juli dieſes Jahres – nach

dreijährigem Beſitze – hat man ſich auch über ein Grund

eſetz der Verwaltung geeinigt. Ernſthafte Schritte zur Er

Ä oder wirthſchaftlichenÄ des Beſitzes

ſind nicht geſchehen. Und ſo ſteht denn zu hoffen, daß, wenn

einſt nicht über den Uebergang der Inſel aus dem Zuſtande

der Uncultur in den der Coloniſation, ſondern über dieſe

letztere ſelbſt berichtet werden wird, der deutſchen Arbeit die

erſte Stelle einzuräumen iſt.

*) Proceedings of the Colonial Conference 1887. Vol. II. p. 201.

Eine Studentenreform.

Von Conrad Küſter.

Wenn Mißſtände allſeitig die Gemüther der Menſchen gleich

ſam wie ein Alp bedrücken, dann wirkt ein darauf bezügliches

Wort wie ein Tropfen, der das übervolle Glas zum Ueber

fließen bringt. So hat eine Sitzung, die im Januar 1883

auf Tivoli zu Berlin der „Verein alter Burſchenſchafter“ gegen

die Mißſtände der Farbenverbindungen und behufs Umformung

der heutigen Burſchenſchaften auf dem Boden der gediegenen

Grundſätze der alten, zu einer Bewegung den Anſtoß gegeben,

welche von Jahr zu Jahr immer weitere Wellen ſchlägt. Wenn

auch dieÄ Burſchenſchaften, befangen in ÄnÄ
nichtigem ſtudentiſchen Treiben, die ihnen zugedachte große

nationale Aufgabe verblendet ablehnten und ſo wohl für immer

auf eine hervorragende Rolle verzichteten, ſo wurde dadurch

freilich die Umgeſtaltung des akademiſchen Lebens in ein viel

langſameres Tempo gebracht, aufgehalten aber konnte ſie nicht

mehr werden. Es bildeten ſich nach der Ablehnung der be

ſtehenden Burſchenſchaften zunächſt in Berlin, dann in Leipzig,

Tübingen, Jena, Greifswald, dann in Königsberg, Gießen,

Straßburg neue Burſchenſchaften, welche ſich,Ä (III

die alte Burſchenſchaft, anſtatt der gegenwärtigenÄ
Ideenkreiſe, welche ſich nur um Sportmenſuren und kleinliche

Commentſtreitigkeiten und Sonderbündelei drehen, ſich wieder

höhere ideale Ä ſteckten und beſonders den Sinn für All

gemeinheit, wie für gemeinſame Ehrengerichte u. ſ. w., für ideale

Wiſſenſchaftlichkeit und ideale Perſönlichkeit und beſonders für

nationales Bewußtſein zu heben bemüht ſind.- Dieſe haben

ſich unter einer feſtenÄÄÄ zum „Allgemeinen Deutſchen

Burſchenbunde“ vereinigt. Entſprechend ihrer nationalen Auf

gabe ſuchen ſie Fühlung mit ähnlichen Beſtrebungen in Oeſter

reich, um das Deutſchthum hier und dort zu ſtärken.

Eine andere günſtige Wirkung dieſer Bewegung war, daß die

akademiſchen Verhältniſſe, welche früher ein braches Feld waren,

ſeitdem dauernd öffentlich beſprochen werden. Es folgten eine

Reihe Broſchüren aus akademiſchen Kreiſen, welche die Noth

wendigkeit der Reform betonten; viele recht bedeutende, wie die

„Neue Burſchenſchaft“ von Eugen Wolff, die „Burſchenſchaft

am Scheidewege“ von Dr. Fahrenbreit, „Die deutſche Studen

tenſchaft und das deutſche Vaterland“ von Germanicus. Auch

entſtanden eine Reihe ſtudentiſche Zeitungen, welche die aka

demiſchen Verhältniſſe dauernd eingehend beſprechen. Die Theil

nahme für derartige Veröffentlichungen iſt gegenwärtig noch im

Steigen begriffen.

Man ſollte nun glauben, daß unter ſolchen Verhältniſſen

die idealen Reformbeſtrebungen in der Studentenſchaft auf

einen ſehr günſtigen Boden fallen müßten. Dieſe ſteht aber

noch zu feſt unter dem Bann der Corpsanſchauungen mit ihren

Beſtimmungsmenſuren und ihren mittelalterlichen Ueberliefe

rungen; es iſt daher nicht ſo leicht, in dieſen Wall eine Breſche

legen. So kann es nicht Wunder nehmen, daß die neuen

urſchenſchaften trotz ihren idealen und nationalen Beſtrebun

gen einen ſchweren Stand haben, allſeitig befeindet, ja ſelbſt

verleumdet werden und ſomit langſam, nur an Boden gewinnen.

Dieſe Erfahrung rief bei den Führern der ganzen Be

wegung die Ueberzeugung hervor, daß einzig und allein aus
derÄ heraus, beſonders da dieſe von Semeſter

zu Semeſter aus anderen Perſönlichkeiten beſteht, eine zeit

gemäße Reform wohl ſchwerlich zu erzielen ſei, ſondern daß

Ä in hervorragender Weiſe die ältere gebildete Welt mit

thätig ſein müßte, um ſo allen idealen Beſtrebungen in der

Studentenſchaft ein feſtes Rückgrat zu ſein.

Dieſe Ueberzeugung führte zur Bildung der „Deutſchen

akademiſchen Vereinigung“ am 18. October 1885 unter Füh

rung von mehreren älteren Burſchenſchaftern und einigen jün

geren Geſinnungsgenoſſen. Dieſe verfolgt den Zweck:

1. das deutſch-nationale Bewußtſein ohne Ueberhebung

zu ſtärken und die deutſche Sprache und Sitte überall

zu kräftigen und zu unterſtützen;
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2. anzukämpfen gegen eine materialiſtiſche, ſtreberhafte und

verweichlichende Zeitrichtung, nicht minder aber gegen

die religiöſe Unduldſamkeit in dem öffentlichen Leben,

in der Schule und in der Geſellſchaft;

3.Ä für die Heranbildung von körperlich kräftigen,

ſittlichen, ſelbſtändigen, charakterfeſten Männern;

4. dieſe ihre Anſchauungen und Ziele beſonders in der aka

demiſchen Jugend zu verbreiten;

5. alle in der akademiſchen Jugend verwandten Beſtrebun

gen mit Rath und That zu unterſtützen.

Dieſer Vereinigung kann jeder deutſche Mann ohne Rück

Ä auf politiſche Grenzen, Parteiſtellung oder Glaubens

bekenntniß beitreten.

Hauptſächlich ſucht ſie Ä Zweck durch ihr Organ:

„ Die Allgemeine deutſche Univerſitätszeitung“ zu er

reichen. Außer den Fragen, welche die Studentenſchaft direct

angehen, werden in derſelben alle neueren Anſchauungen und

Än auf dem geiſtigen Eulturgebiete eingehend beſprochen,

um einerſeits die idealen Neigungen der Jugend in richtige

Bahnen zu leiten, andererſeits dieſen Anſchauungen ſelbſt einen

feſten Boden für die Zukunft zu ſichern.

Ä ſucht die „Deutſche akademiſche Vereinigung“ durch

ihre öffentlichen „Allgemeinen Verſammlungen“ zu wirken. Auf

denſelben werden allgemeine Culturfragen zur öffentlichen Ver

handlung geſtellt. Bis jetzt haben nur erſt zwei ſolche Verſamm

lungen ſtattfinden können und zwar die erſte im Juli 1886 zu

Leipzig. Dieſelbe war leider aus verſchiedenen Gründen nur ſehr

ſpärlich beſucht, trotzdem die Vereinigung ſchon damals weit über

hundert Mitglieder zählte, darunter eine ganze Reihe Männer

von bedeutendem Rufe, wie Graf Schack und Prof. v. Holtzen

dorff in München, Profeſſor Esmarch in Kiel, Profeſſor

de Lagarde in Göttingen, Profeſſor Willkomm und Profeſſor

Kick in Prag, Profeſſor Jürgen Bona Meyer in Bonn,

Profeſſor ſ in Würzburg, Profeſſor Wislicenus in Leipzig

u. ſ. w. u. ſ. w. Zur öffentlichen Verhandlung ſtanden Ent

würfe zu einem ſtudentiſchen Schiedsgerichte und zu einem

Älteſ Zweikampfgeſetz. Die Vereinigung hielt es in

erſter Linie für geboten, wirkſame Mittel gegen den noch all

ſeitig herrſchenden, die idealen Strömungen erſtickenden Duell

terrorismus vorzuſchlagen. Es genügt ihr vollkommen, den

unſinnigen Menſurſport und dieÄ Duelle zu ver

ringern und ſchließlich allmählich zu beſeitigen. Hierzu hält

ſie ein von den Regierungen anerkanntes und geſtütztes, aus

der Studentenſchaft jeder Hochſchule heraus gewähltes Schieds

ericht für außerordentlich wirkungsvoll. Jeder Streit zwi

Ä Studenten ſoll dieſem Schiedsgerichte vorgelegt werden,

welches auf Ehrenwort verpflichtet iſt, den Verſuch eines Ver

gleiches zu machen, eine Entſcheidung auf ZweikampfÄ
nicht abzugeben hat. Um ein ſolches Schiedsgericht aber lebens

kräftig zu machen und zu bewirken, daß Streitigkeiten auch

wirklich demſelben vorgelegt werden, iſt einÄ Duell

geſetz dringend nothwendig. Nach dieſem ſoll ein nach frucht
losaÄ Vergleichsverhandlungen des ſtudentiſchen

Schiedsgerichtes ausgefochtener Zweikampf viel milder beſtraft

werden, ebenſo der in frevelhafter Weiſe zum Zweikampfe Her

ausgeforderte. Dagegen ſollen. Diejenigen, welche in frevel

hafter Weiſe zum Zweikampfe reizen und wiederholt das Schieds- .

gericht "Ä viel härter, ja ſogar mit Gefängniß beſtraft

werden. Außerdem aber ſollen die Regierungen ſich entſchließen,

ſtudentiſche Körperſchaften, welche von ihren Mitgliedern den

Zweikampf fordern, ohne daß ein Streitfall vorliegt, oder,

wenn ein ſolcher vorliegt, ohne daß dieſer zuvor dem ſtuden

tiſchen Schiedsgerichte vorgelegen hat, nicht nur ſcheinbar, ſon

dern in### aufzulöſen. Dieſe Entwürfe ſind den Cultus

miniſtern und den Senaten und Rectoren unterbreitet worden.

Ob man ſich jetzt ſchon entſchließen wird, dieſenÄ wir

kungsvollen Weg, der ſeitdem auch vielfach von anderer Seite

vorgeſchlagen iſt, zu betreten, bezweifeln wir freilich und ſo

werden die Entwürfe wohl allſeitig als ſchätzbares Material

in den Acten vergraben bleiben. Jedoch wird die „Deutſche

akademiſche Vereinigung“ nicht unterlaſſen, die Frage im Auge

zu behalten und von t zu Zeit in Erinnerung zu bringen.

Wichtiger und bedeutungsvoller geſtaltete ſich die für den 2.

und 3. Juli 1887 einberufene zweite „Allgemeine Verſammlung“.

In erſter Linie wurden auf derſelben unſere heutigen Unterrichts

methoden beſprochen. Die „Deutſche akademiſche Vereinigung“ iſt

der Anſicht, daß gerade die unrichtigen Lehrmethoden Ä unſeren

Schulen denFÄ zu den akademiſchen Mißſtänden ab

geben. Durch den vorherrſchend grammatikaliſchen Unterricht,

durch die zu wenig angewandte Anſchauung wird den Schülern

die Luſt zum Lernen genommen; dieſelben pfropfen ſich daher den

Kopf faſt nur mechaniſch mit Kenntniſſen – und dies nur für

das Examen – voll. In jedem dieſer Schüler wird, wenn ſie

in der bekannten unvermittelten Weiſe auf die Univerſität ge

kommen, das Gefühl ſich regen, nach ſo vielen Jahren geiſtigen

Zwanges und geiſtiger Unluſt ſich erholen zu müſſen. Man

gibt ſich alſo dem verlockenden akademiſchen Leben hin, ohne

an irgend welche Arbeit zu denken. Geiſtige und ideale Inter

eſſen treten in den Hintergrund, man will Vergnügen. Man

cher lenkt nach 1–2 Semeſtern ein, mancher bleibt auch dau

ernd im Sumpfe ſtecken. Hierzu kommt, daß der Schüler,

wenn er auf der Univerſität urplötzlich mitten in'sÄ
Leben geſetzt wird, ſich vollſtändig fremd in einer neuen Welt

fühlt, denn er iſt auf der Schule nur für die Schule, nicht

für das praktiſche Leben erzogen worden; es fehlt ihm die

Uebung, ſelbſtändig zu denken, ſelbſtändig zu urtheilen. „Er

weiß nicht, wie er ſtudiren ſoll, er macht Mißgriffe über Miß

riffe und ſchließlich gibt er es auf zu ſtudiren. Nur das

xamen treibt ihn ſpäter dazu, ſich mechaniſch für daſſelbe

einpauken zu laſſen. Hiernach kann es kein Wunder nehmen,

daß in ſolchen Köpfen bei der ja noch immer vorhandenen

ſcharfen Drillung der Füchſe in den ſtudentiſchen Verbindungen

ſich der veraltete mittelalterliche Wuſt feſtſetzt, daß man ſich

einzig und allein nur für dieſen intereſſirt und oft bis ins

ſpäte Alter hinein blind fanatiſirt. Will man daher die aka

demiſchen Verhältniſſe von Grund aus reformiren, will man die

ſchweren Klagen, die von einſichtigen Profeſſoren, wie z. B. von

Billroth in Wien, von Esmarch in Kiel, von Frhr. v.Ä
in Berlin und von den bekümmerten Eltern erhoben werden,

dauernd beſeitigen, ſo müſſen in erſter Linie unſere nicht mehr

zeitgemäßen Schulen, die zum Theil, wie die Gymnaſien, noch

in mittelalterlichen Anſchauungen ſtecken, umgebildet werden.

Dieſe Nothwendigkeit klar zu legen und die Mittel und

Wege zu zeigen, auf welche Weiſe eine geſunde Umformung

ſtattfinden kann, dieſe gewaltige Aufgabe hatte ſich die zweite

allgemeine Verſammlung der „Deutſchen akademiſchen Ver

einigung“ Ä
Dieſelbe hat folgende Theſen zur öffentlichen Verhand

lung geſtellt:

I. Unſere Kinder ſind durch die gegenwärtige

Fºsten des deutſchen Schulweſens vielfach über

laſtet.

Einſeitig grammatikaliſche Behandlung der Ä
Ueberwuchern des Gedächtnißweſens. Mangelnde Berückſich

tigung der individuellen Anlage durch dieÄ
II. Schule und Leben ſtehen nicht in vollem Ein

klang.

ücher ang vom Haus in die Schule zu ſchroff (Fröbel

idee). Ä Berückſichtigung der antiken, Vernachläſſigung

der modernen und vor Allem der nationalen Cultur. Der

Unterricht zu doctrinär, berückſichtigt zu wenig die für das

praktiſche Leben ſo bedeutenden Naturwiſſenſchaften und moder

nen Sprachen. Zu geringe Rückſicht auf die praktiſchen Fähig

keiten des Kindes und das Verſtändniß der techniſchen und

wirthſchaftlichen Entwickelung unſerer Zeit. -

III. Die körperliche Entwickelung des Kindes wird

durch einſeitige geiſtige Anſtrengung aufgehalten, ja

in Bedenken erregender Weiſe gefährdet.

Turnen, Jugendſpiele und Schulausflüge, Baden und

Schwimmen, Uebung angemeſſener körperlicher Arbeit (Hand

arbeitsunterricht).

IV. Das Berechtigungsweſen bedarf dringend

einer Abänderung und geſetzlicher Regelung.

Künſtliche Schaffung eines geiſtigen Proletariats. Bei
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der jetzigen Schulorganiſation: Gleichberechtigung des Gymna

ſiums und Realgymnaſiums, mit Ausnahme des Studiums

der Theologie und Philologie. Berechtigung der Oberreal

ſchulabiturienten zum Beſuch der techniſchen Hochſchulen, Berg

und Forſtakademien und zur Anſtellung in den entſprechenden

Berufszweigen. Berechtigung

liche Fachſchulen):

V. Unſer Schulweſen entbehrt noch immer einer

einheitlichen Organiſation.

Uebergang von der Volksſchule auf mittlere, etwa den

Claſſen der gegenwärtigen höheren Schulen bis Unterſecunda

entſprechende Lehranſtalten. Dieſe müſſen eine abgeſchloſſene

Bildung erzielen. Uebergang von den mittleren zu höheren

Schulen, welche Vorſchulen der Univerſitäten ſind. Regelung

des Berechtigungsweſens auf dieſer einfachen Grundlage. Zeit

gemäße Regelung der Rang- und Gehaltsverhältniſſe der Lehrer.

VI. Schlußtheſe:

Unſer deutſches Schulweſen bedarf dringend einer

Umgeſtaltung in der Richtung vorſtehender Theſen.

Bei Durchführung derſelben müſſen die heute be

ſtehenden ſocialen Standesvorurtheile und einſeiti

en Intereſſenwünſche ausgeſchloſſen werden. Die

tandesvorurtheile ſind durch angemeſſene Regelung

der Rangverhältniſſe und durch innere Hebung des

Standes zu überwinden. Als oberſter Grundſatz

darf allein gelten die Rückſicht auf eine den Zeit

verhältniſſen entſprechende gedeihliche Entwickelung

unſeres vaterländiſchen Erziehungsweſens.

Die „Deutſche akademiſche Vereinigung“ iſt ſich aber klar

eweſen, daß das Erziehungsweſen nicht allein in der Schule,

Ä auch im Hauſe gehandhabt und daß das Häusliche

noch viel mehr im Argen liegt. So ſagt Profeſſor Billroth

in Ä Aphorismen zum „Lehren und Lernen der medicini

ſchen Wiſſenſchaften: „Die häusliche Erziehung muß bei uns

ſtrenger werden; die Schule kann viel, Ä nicht Alles thun,

um einen jungen Menſchen zum Hochſchulſtudium vorzubereiten.“

Um aber die Kinder beſſer erziehen zu können, müſſen unſere

Frauen ſelbſt beſſer vorbereitet werden. Es war deshalb zur

Verhandlung für den zweiten Tag folgende Theſen über Frauen

erziehung aufgeſtellt:

Theſe I. Die „Deutſche akademiſche Vereinigung“ erkennt

als Pflicht an, der Erziehung der Frauen Aufmerkſamkeit zu

zuwenden, weil die Frauen an ſich von Bedeutung für die

Strömungen des Volkslebens und weil ſie beſonders von be

ſtimmendem Einfluß Ä auf geiſtige, wie körperliche Ent

wickelung der Kinder, als des nachkommenden Geſchlechtes ſind.

Theſe II. Der Schulunterricht der Frauen iſt derart fort

Ä daß die körperliche Entwickelung immer mehr geför

ert, der Sinn für das Natürliche belebt wird und der Lehr

curſus ein abgeſchloſſenes Wiſſen und ein einheitliches Ideal

gibt. DasÄ des Unterrichtes (in den höheren Mäd

chenſchulen) ſollen nicht die Fertigkeiten einer Dame der Ge

ſellſchaft, ſondern das Verſtändniß für die deutſche Literatur

und Cultur ſein.

Theſe III. Um die Frauen zur Erfüllung ihrer Aufgaben

im Hauſe und in der Familie beſſer zu befähigen, ſind von

Aerzten und Pädagogen geleitete Beſprechungen, bezw. Vor

träge, namentlich über allgemeine Geſundheitspflege und Kinder

erziehung einzurichten,

Theſe V. Zur Hebung der allgemein idealen und ſpeciell

des nationalen Sinnes empfiehlt ſich die Gründung von Frauen

Ortsgruppen des deutſchen Schulvereins, die ſodann ihr Inter

eſſe auch anderen Culturfragen zuwenden könnten. Auch wird

es eine Hauptaufgabe der „Deutſchen akademiſchen Vereinigung“

ſein, im Bunde mit Frauen der ſtudirenden Jugend Zutritt

und Heim in guten deutſchen Familien zu ſchaffen.

- ir können nur den innigen Wunſch ausſprechen, daß

die damalsÄ Verhandlungen von wirkſamen und ſegens

reichen Folgen ſein mögen.

»-
-

Ä - um einjährigen Dienſt für alle

mittleren SchulenÄ andels- und gewerb

«Literatur und Kunſt.

Bum Don Juan-Jubiläum.

Von Paul Marſop.

Die Vorſtände einiger deutſcher Theater hatten die Idee

in ernſtliche Erwägung gezogen, Mozarts „Don Juan“ bei

Veranlaſſung des Centenariums mit ihrem Perſonal in italie

niſcher Sprache zu ſtudiren. Es iſt nicht von großem Belang,

ob einheimiſche Directoren und Sänger beim erſten Anlauf

eine ſolche Aufgabe auch nur äußerlich bezwingen; da aber,

bei dem geringen Einfluß, den dieÄ geſchulten Be

rather Ä Bühnen auf deren thatſächliche Leiter ausüben,

der Fall leicht eintreten kann, daß ein ſolches Experiment,

wenn es auch heute mißglückt, morgen wieder erneuert werden

dürfte, ſo iſt es geboten, die Frage aus principiellen Geſichts

punkten zu erwägen. Anläufe dazu ſind bereits gemacht wor

den. „Das deutſche Publikum“ – ſo laſen wir verſchiedent

lich – „hat ein Recht darauf, ſeinen Don Juan in ſeiner

Sprache zuÄ
Wir müſſen dieſer Behauptung entgegentreten. Das deutſche

Publikum hat auf ein ſolches Recht keinen Anſpruch, weder

einen, der von früheren Zeiten her geltend gemacht werden

kann, noch einen, der durch die Stellung, welche es gegen

wärtig dem „Don Juan“ gegenüber einnimmt, Ä
würde. Die Aufnahme, welche man der Oper in Deutſchland

bei ihrem erſten Erſcheinen bereitete, war – mit alleiniger

Ausnahme von Prag – keine beſonders freundliche. Die

Theaterbeſucher, welche ſich damals dem Werke wenig geneigt

zeigten, würden ihm ihre Sympathien wohl noch in geringerem

Maße zugewendet haben, wenn es ihnen nicht inÄ
Ä dargeboten worden wäre; wie hämiſch verzogen da

mals ſelbſt deutſche Muſiker ihr Geſicht, ſobald ein deutſches

Wort auf der Geſangsbühne erklang! Nun ſetzt ſich die heutige

Kunſtgemeinde aus anderenÄ Elementen zuſam

men als die, welche vor einem Jahrhundert die Operntheater

füllte; es wäre deshalb unbillig, wollte man es das Publikum

der Gegenwart entgelten laſſen, daß ſich dasjenige des Jahres

1787 nicht weitſichtig genug bewies und es etwa, um die Un

bilden längſt dahingegangener Generationen zu Ä egen

ſeinen Willen mit Aufführungen in der muſikaliſch ton

angebenden Sprache des achtzehnten Jahrhunderts bedenken.

Das Vergeltungsmotiv darf ſomit nicht mitſprechen; es darf nicht

heißen: Jene haben am „Don Juan“ ſo, wie er geſchrieben

wurde, keinen Geſchmack gefunden; jetzt ſehet Ihr zu, wie Ihr

damit zurecht kommt.

Sollen die Modernen alſo nicht für fremde Schuld büßen,

ſo haben ſie hinwiederum auch keine Veranlaſſung, ſich bei

Gelegenheit des Don Juan-Jubiläums mit Anſprüchen in den

Vordergrund zu drängen. Seit neun Jahrzehnten bringt man

bei uns die Oper in deutſcher Sprache zur Darſtellung. Die

Heutigen insbeſondere haben in Deutſchland nie anderen als

Ä Aufführungen des Werkes beigewohnt; wir wüßten

aber nicht, daß unſere Theaterbeſucher bis dieſen Tag

jemals die Köpfe darüber zerbrochen hätten, ob das denn ſo

in der Ordnung ſei, oder nicht. Es iſt uns nicht bekannt,

daß ſie den „Don Juan“ auf Grund irgend welcher anderen

Umſtände heº als wegen des „Reichthumes an ſchönen

Melodien“. Sie können zwar, trotzdem ſie keine Vorſtellun

des Meiſterwerkes verſäumen, weder die Comthurſcenen, n

das Sextett auswendig – ſchade darum, daß das Beſte und

Edelſte niemals ſo recht populär werden will! –, aber wofür

gibt es denn „Reich mir die Hand, mein Leben“, wofür

„Keine Ruh bei Tag und Nacht“, entzückende Motive, die

der tugendhafte deutſche Theaterfreund –quisque praesumitur

bonus – täglich und ſtündlich vor ſich hinſummt, ohne auch

nur einmal an den Text zu denken? Auf die Melodien kommt's

an; der Reſt iſt – Worte. Man dürfte unſerem Publikum
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den „Don Juan“ ebenſogut deutſch, wie italieniſch, wie ſpaniſch

vorſingen laſſen; es auf alle Ä „ſeine Melodien“,

es bekäme „etwas zu ſehen“ und wäre damit vollauf zufrieden.

Es iſt daher überflüſſig, ſich in ſeinem Intereſſe zu ereifern.

Die Jubiläumsvorſtellungen finden nicht zu ſeinen Ehren, ſon

dern zu denen des Meiſter Mozart ſtatt. Allenfalls auch noch

zur beſonderen Erbauung für ſolche Kunſtfreunde, die ſich nicht

allein an den muſikaliſchen Offenbarungen der Oper niemals

ſatt hören, ſondern ſich auch an dem Rieſenſtoff der Don

Juan-Probleme niemals ſatt denken können.

Nicht deshalb iſt demnach der Gedanke, den „Don Juan“

mit deutſchen Sängern in italieniſcher Sprache aufzuführen,

abzuweiſen, weil dadurch das Publikum in irgend welchen

Dingen, auf die es Werth legte, verkürzt werden würde. Viel

mehr muß ein derartiges Experiment deshalb mißglücken, weil

ein deutſcher Sänger nie dazu gelangen kann, einer in italie

niſcher Sprache niedergeſchriebenen, ja aus dem Geiſte derſelben

herausgeborenen Geſangspartie in ihrer Originalfaſſung Herr

zu werden. Die Schwierigkeiten der Aneignung einer tadel

loſen Ausſprache, die des Auswendiglernens, n noch die

allergeringſten; es handelt ſich jedoch nicht ſowohl um ein

Auswendig-, als um ein Umlernen, etwas, das demjenigen

als ein Unmögliches erſcheinen muß, welcher aus Erfahrung

weiß, wie ſchwer es hält, ſelbſt einen tüchtigen Künſtler zu

Aenderungen in der Wiedergabe einer Rolle, die er „ſich ein

mal ſo zurechtgelegt hat“, wie beiſpielsweiſe zum veränderten

Vortrag einer vordem ſchlecht declamirten Stelle, zur Wieder

einfügung eines zeitweiſe geſtrichenen Paſſus, zu beſtimmen.

Sollte es aber Sänger geben, die, obwohl ſie bereits als

deutſche Don Juan's Lorbeeren pflückten, es doch dahin bringen

würden, ihre Partie in italieniſcher Sprache Wort für Wort

auswendig zu lernen – ſei es, um einem Kenner, der zugleich

ihr Vorgeſetzter iſt, ſich gefällig zu erweiſen, ſei es in der

Meinung, den Manen Mozart's ein wohlgefälliges Opfer zu

bringen –: dann würden ſie im beſtenÄ eine außerordent

liche Gedächtnißprobe ablegen, aber noch keine künſtleriſche

Leiſtung bieten können. Man dürfte uns zwar mit Recht ent

gegenhalten, daß unſere Sänger auch öfters den Sinn deſſen

nicht verſtehen, was ſie in Är Mutterſprache ſingen; aber

dem wäre zu erwiedern, daß es ſich um eine ausnahmsweiſe

zu machende Anſtrengung handle. Doch es liegen ºrie
vor, welche auch der beſte Wille nicht überwinden kann.

Wer unternimmt es, deutſche Sänger mit dem Geiſte

der italieniſchen Sprache ſo vertraut zu machen, daß es ihnen

zur zweiten Natur wird, ſich des fremden Idioms zu bedienen?

Wer gibt ihnen die italieniſche Kehle, wer die mit vorzüg

licher Berückſichtigung dieſes beſonders veranlagten Stimm

organes ausgebildete, in ihrer Art ganz wundervolle, aber zur

Schulung jedes andersartigen, völlig ungeeignete Ä E

Methode? Es iſt höchſt beachtenswerth, daß man in das

Scenarium des „Don Juan“, als derſelbe zuerſt in deutſcher

Bearbeitung auf die Bühne gebracht wurde, verſchiedene poſſen

hafte Intermezzi einflocht, die dem Original ganz fremd ſind,

wie beiſpielsweiſe die Gerichtsſcene, welche noch vor dreißig

Jahren auf deutſchen Bühnen eingeſchaltet wurde. Das Publi

kum ſollte, wie Hanslick meint, dadurch „für den Mangel an

guten Sängern“ ſchadlos gehalten werden. Alſo bereits gegen

Ende des vorigen Jahrhunderts waren die Sänger nicht vor

handen, welche das Kunſtſtück verſtanden, den italieniſch ge

dachten Don Juan in deutſcher Sprache zur Geltung zu brin

gen. Wann haben ſolche eigentlich gelebt? Und wann war

enn am Ende jene gute, alteÄ in welcher deutſche Sänger

den bel canto beherrſchten? Sie kann niemals geweſen ſein.

Es müßte denn nachgewieſen werden, daß es eine Epoche gab,

in welcher italieniſche Künſtler den „Freiſchütz“ und die „Ent

führung“ tadellos in deutſcher Sprache interpretirten.

Wer ermöglicht es ferner deutſchen Sängern, ſich ſo leicht

und frei, mit ſolcher Sicherheit, mit ſolcher ungezwungenen An

muth auf der Bühne zu bewegen, wie dies italieniſche und

franzöſiſche Schauſpieler im Stande ſind – Vortheile, welche

dieſe nicht durch lange, mühevolle Studien erzielen, ſondern die

ihnen als Gnadengeſchenke einer verſchwenderiſchen Natur in

den Schooß fallen? Wahrlich, ebenſowohl kann ein biederer

Philiſter glauben, daß er ſich das verführeriſch-ſchmeichleriſche

Weſen eines Don Juan anlernen könnte, als deutſche Sän

ger, vermuthen dürfen, ſie würden Geſtalten voll lebensfrohen

Uebermuthes zu verkörpern # ſein, die nur auf einem

BodenÄ, auf dem die Einheimiſchen von Jugend an

ſo ſorglos und zwanglos herumgehen, wie auf dem gewohnten

Promenadenwege – auf der italieniſchen Bühne?*) Man

verſchone alſo deutſchen Künſtler mit Anforderungen, wel

chen zu entſprechen die Natur ihnen verſagt hat; haben

genug und übergenug damit zu Ä ihre eigenen Anlagen

nach Möglichkeit auszubilden. Gehört ſchon eine Aufführung

des „Don Juan“ mit deutſchem Text für den Mozartverehrer

keineswegs zu den größeren Freuden des Daſeins – wir wer

den weiterhin dieſen Punkt eingehend zu erörtern haben –,

ſo muß eine Wiedergabe des Werkes in italieniſcher Sprache

durch ein deutſches Perſonal unfehlbar zur Carricatur aus

arten.

Es iſt mehrfach die Rede davon geweſen, italieniſche

Sänger nach Deutſchland kommen zu laſſen, um mit Ä

Ä den Gedanken einer correcten Aufführung des „Don

uan“ – das Wort Muſteraufführung wagen wir kaum aus

zuſprechen – zu verwirklichen. Noch vor 30–40 Jahren

unterzogen ſich, der glaubwürdigen Verſicherung älterer Kunſt

freunde zu Folge, italieniſche Truppen, welche in Wien und

anderswo gaſtirten, dieſer Aufgabe mit Glück. Ä liegt

die Sache anders. Für das Studium des „Don Juan“ be

ſtehen gegenwärtig in Italien keine Traditionen; das Werk hat

ſich im Vaterlande Roſſini's nie recht eingebürgert und er

ſcheint gegenwärtig nur noch ausnahmsweiſe auf italieniſchen

Bühnen. Die Dirigenten der letzteren haben keine Fühlun

mit Mozart; es käme alſo gegebenen Falles darauf an, Ä
ſich deutſche Capellmeiſter mit italieniſchen Sängern zu einer

gemeinſam zu unternehmenden Löſung der Frage verbänden.

s bedarf keiner weitathmigen Beweiſe, um das Mißliche eines

derartigen Zuſammenarbeitens erkennen # laſſen. Die Phan

taſie von einer Simultanoper, an der Elemente verſchiedener

Nationalität thätig ſein ſollten, wäre nicht einmal ein ſchöner

Traum. Dazu wären moderne italieniſche Künſtler wohl fähig,

die Rollen einer Donna Elvira, eines Leporello befriedigend

darzuſtellen, aber nicht, ſie gut zuÄ Die Italiener ſchei

nen ihre nationale Geſangskunſt eingebüßt zu haben, dank den

Donizettiſchen Prunk- und den Verdi'ſchen Effectopern. Die

wenigen „stars“, welche jeweilig hier und dort noch auftauchen,

haben ſich faſt ausſchließlich der Pflege der Coloraturkünſte

gewidmet; eine Cantilene, einen natürlichen, geſunden und

poetiſch-reizvollen Vortrag, wie wir ihn in früheren Jahren

an Adelina Patti bewundernÄ bekommen wir heute

nicht mehr zu hören. Damit entfällt die letzte Möglichkeit,

dem „italieniſchen“ „Don Juan“ in würdiger Weiſe gerecht

zu werden. Es ſtünden alſo nur mehr „deutſche“ Aufführun

gen in Rede.

Sobald wir nun der Frage näher treten, was mit einer

ſolchen, ja ob mit ihr irgend etwas erreicht werden könne,

werden wir uns in den Gedankenkreis derjenigen hineinleben,

welche dem italieniſchen Texte auf unſeren Bühnen Geltung

verſchaffen wollen. Wir ſahen: ſie waren ſich nicht darüber

klar, daß die vorhandenen oder ſelbſt von anderswoher zu

beſchaffenden Kräfte zur Durchführung eines ſolchen Projectes

ungeeignet ſeien. Aber das darf uns nicht hindern, anzu

erkennen, daß ſie, wenn ſie auch ſchließlich auf einen falſchen

Weg geriethen, doch von einer richtigen Idee ausgingen. Dieſe

Idee heißt: Es iſt widerſinnig, den „Don Juan“ deutſch

zu geben.

Es nicht möglich, dem italieniſchen Texte der Oper eine

adäquate deutſche Ueberſetzung an die Seite zu ſtellen. Es iſt

nicht möglich, die italieniſchen Worte mit deutſchen zu ver

*) Das Gleiche gilt von der Aufführung franzöſiſcher Opern in

Deutſchland. Vergleiche meine Broſchüre „Die Ausſichten der Wagner

ſchen Kunſt in Frankreich“.
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tauſchen, ohne daß der Glätte der poetiſchen Diction, der Richtig

keit der Declamation, dem Fluſſe der muſikaliſchen Linien, der

Verſchmelzung von Ton und Wort, der Verſtändlichkeit der

ſceniſchen Vorgänge – eine außerordentliche Reihe koſtbarſter

Vorzüge, wie ſie die italieniſche Partitur in ſeltener Vereinigung

darbietet – erheblicher Abbruch gethan würde. Es kann dies

nicht geſchehen, ohne daß das Kunſtwerk an ſeiner Seele

Schaden nähme. So lange die italieniſche Sprache nicht in

der Lage iſt, an die deutſche ein gut Theil ihres Ueberreich

thumes an Vocalen abzutreten und als Gegengeſchenk etwas

von unſerem Conſonantenüberfluſſe entgegenzunehmen, ſo lange

Italiener und Deutſche noch entſchloſſen ſind, die berechtigte,

in der Sprache mit größter Deutlichkeit ſich offenbarende Eigen

art ihres Denkens und Fühlens beizubehalten, ſo lange deutſche

Neigung und italieniſcher „affetto“ etwas verſchiedenes ſein

Ä – am Ende lebt ja nicht nur „Don Juan“, ſondern

das ganze Opernrepertoir, wie eine ewig achtzehnjährige Schöne,

ziemlich ausſchließlich von Liebe º lange wird es nicht

angehen, auf Grund einer gemeinſchaftlichen Arienbaſis einen

Compromiß zwiſchen Italieniſchem und Deutſchem zu ſchließen,

bei welchem beide Theile gleich gut fahren. Daß wir in

Mozart, ſeiner italieniſchen Opern ungeachtet, in erſter Linie

einen deutſchen Componiſten verehren – obſchon „wir“ bisher

noch blutwenig dafür gethan haben, dieſer Verehrung that

ſächlichen Ausdruck zu geben – das berechtigt uns doch noch

keineswegs dazu, „Don Juan“ und Ä Hochzeit“ Ä
lichem und künſtleriſchem Rechte zuwider mit aller Gewalt zu

„verdeutſchen“. Verpfuſchen wäre richtiger. Die Sänger ſind

zwarÄ , beſonders wenn ſie, wie deutſche Opernſänger,

ſich abwechſelnd in den Kreiſen ſo vieler Schulen herumtum

meln müſſen, daß ſie ſchließlich in keiner mehr recht zu Hauſe

ſind. Aber der Mozartfreund iſt nicht geduldig; es verdrießt

ihn, ſo oft er es mit anhören muß, wie die Wortphraſe, wäh

rend ſie im Italieniſchen mit der Tonreihe Schritt für Schritt

Ä in der deutſchen Ueberſetzung bald ihr voran

läuft, bald hinter ihr her lahmt – nur damit innerhalb einer

beſtimmten Anzahl von Tacten der grobe Wortſinn einer Pe

riode einigermaßen wiedergegeben werden kann. Daß auf die

Wirkungen der ſo fein abgewogenen, der italieniſchen Decla

mation parallel gehenden Hebungen und Senkungen der Or

cheſtermotive, auf die der Componiſt nachdrücklich zählt, eben

falls im Deutſchen zum großen Theil verzichtet werden muß,

iſt kein geringerer Schmerz für den Muſiker. Nun gar das

Seccorecitativ, ein nur im leichtflüſſigen Italieniſch mögliches,

Ä Hausgebrauch der italieniſchen Oper ausgebildetes Zwitter

ing zwiſchen Sprache und Geſang, mittelſt welches bei leichtem

Tonanſatz eine Ä Phraſe, und zwar ohne daß dem Zu

hörer ein Laut verloren g in wenigen Secunden heraus

geſchleudert werden kann! Und das ſoll im Deutſchen mög

lich ſein, wo jeder Conſonant auf einer beſonderen Drechſelbank

herausgearbeitet wird? Das ſoll überſetzt werden, das ſoll ein

deutſcher Sänger ſingen? Noch nicht genug: der Mann der muſi

kaliſchen Halbbildung ereifert ſich – natürlich nur um Mozart's

willen – und ruft: „Unerhört! Herr Quetſcher hat kein Par

lando!“ Beim Apollo –F Quetſcher kann kein Parlando

haben und wenn er 15 Jahre ſeines Lebens ganz allein damit

hinbringen würde, bei Lamperti Parlando zu ſtudiren!

Da liegt ſie vor uns, die ſtattliche Sammlung von Don

Juanij und Bearbeitungen, in Text-, Regiebüchern

und Clavierauszügen. Welch eine Rieſenſumme leider ſo ver

geblicher Bemühungen! Muſterhafter Fleiß, feines poetiſches

Anempfinden, ausgezeichnetes Bühnenverſtändniß, edelſte, lau

terſte Begeiſterung Ä das Rieſenwerk Mozart's: all' das be

kundet die Mehrzahl dieſer Arbeiten, in manchen Fällen der

geiſtige Ertrag langer Jahre. Zwiſchen den fatalen lyriſchen

Ä der Ueberſetzungsdichtung taucht ſogar hier und

da eine poetiſche Blüthe auf, wie ſie im Haus- und Küchen

gärtlein da Ponte's kaum erwuchs. -

Was hilft's? Wir ehren den Eifer, aber wir haben feſt

zuſtellen, daß die gewonnenen Reſultate im Weſentlichen nega

tiver Natur ſind. Und wenn heute ein Großmeiſter der Ueber

ſetzungskunſt, wenn heute ein zweiter Auguſt Wilhelm v. Schlegel

auferſtünde und Mozarts „Don Juan“ verdolmetſchen wollte,

ſo wäre auch ſein Beginnen ein fruchtloſes.

Bei einer Uebertragung des „Don Juan“ geht nahezu

Alles verloren. Die „ſchönen Melodien“ verlieren erheblich

an Reiz, das ſo vortrefflich individualiſirende Orcheſter ſinkt

Ä bloßen Accompagnement herab, der Sinn der Reden, die

edeutung derÄ werden unverſtändlich und von der

ſo einheitlichen,Ä muſikaliſch-dramatiſchen Charakte

riſtik iſt wenig mehr wahrzunehmen. Allerdings kann man

ja auch die kümmerlichen Reſte für „bühnenfähig“ erachten

und es den Sängern überlaſſen, ob ſie dieſe unverſtändlichen

Halbcharaktere, die weder deutſch, noch italieniſch, noch ſonſt

etwas ſind, mit Zuhülfenahme ihrer eigenen Bühnenphantaſie,

will ſagen, mit Einſetzung der auf deutſchen Bühnen für die

Darſtellung der Don Juan's, Zerlinens, Maſetto's gebräuch

lichen Schablonen auf das Durchſchnittsniveau der üblichen

ſingenden Opernfiguranten heben wollen. Aber man ſoll uns

Ä nicht einreden, daß man Mozarts „Don Juan“ auf

U)TE.

Ginge es alſo nach Recht und Billigkeit, dann hätte man

auf den „deutſchen“ „Don Juan“ gerade ſo zu verzichten,

wie auf den „italieniſchen“. Wir, die wir dies ſchreiben,

würden dazu leichten Herzens bereit ſein – gerade weil uns

der „Don Juan“ ſo ans Herz gewachſen iſt. Das deutſche

Volk ginge deshalb nicht leer aus. Warum wollte es das

Geſchick, daß Mozart nach dem „Don Juan“ noch Bedeuten

des, Gewaltiges ſchuf? Weshalb brachte uns der gottbegnadete

Meiſter noch die „Zauberflöte“ – ein Werk, in welchem jeder

Deutſche, wenn er anders von guter Art iſt, ſeine eigene Art

erkennen mag, das er nur „ſo geradezu genießen“ kann, das

nicht nur „populäre Melodien“ bringt, ſondern volksthümlich

und zwarÄ iſt? Sagt einem Deutſchen,

der nicht einmal Muſikfreund, geſchweige denn Mozartianer

iſt, daß ein Italiener es verſucht habe, dieÄ in

ſein Idiom zu übertragen und daß auf der Bühne der Scala

Tamino Pamina mit „mia cara“ apoſtrophire – und er wird

eine helle Lache aufſchlagen. Muthet Ihr ihm dagegen zu,

einen durch falſch angebrachte Pietät verballhornten deutſchen

„Don Juan“ ſich anzuſchauen, ſo wird er dies unbedenklich

thun – – weil er es ſo gewohnt iſt, weil ſein Vater und

Großvater das auch gethan haben. Der Deutſche iſt nämlich

an ſich wederjÄ noch conſervativ, ſondern Gewohn

Ä Außerdem wittert er im „Don Juan“ etwas wie

omantik und er iſt geneigt, im Vornherein anzunehmen, daß

alles Romantiſche zu deutſchem Weſen in engerer Beziehung

ſtehen müſſe. Nichtsdeſtoweniger ſind wir der Anſicht, daß,

wenn man auch dem deutſchen Publikum zur Centenarfeier

des „Don Juan“ etwas bieten wolle, die beſte Gabe eine

wohlvorbereitete Aufführung der „Zauberflöte“ ſei.

„Wie denn?“ läßt ſich ein Entrüſteter vernehmen. „Unſere

Ä Ä ja auch Shakeſpeare und Gluck, Moliere und

Auber, Calderon und Roſſini offen; ſoll die Gaſtfreundſchaft,

welche dem Fremden zu Theil wird, dem Einheimiſchen, unſe

rem Mozart verſagt werden, wenn es ſich um ſeine nicht

deutſchen Schöpfungen handelt?“*)

Mit Verlaub! Vor allem bitten wir Shakeſpeare's Namen

nicht auf dieſe Liſte zu ſetzen. Er iſt verwandten Stammes –

in Goethe und Beethoven pulſirt ſein Blut. Was dagegen die

Werke der Anderen anlangt, ſo wird man doch der Beant

wortung der Frage nicht mehr lange ausweichen können: ob

man denn geneigt iſt, in Schauſpiel und Muſikdrama eine

nationale Kunſt zu fördern, oder ob auf dieſen Anſpruch ver

Ä werden muß und unſere Bühnen insgeſammt Allerwelts

ühnen bleiben ſollen. Wohlgemerkt: wir bringen den Genies

anderer Völker keine geringere Hochachtung entgegen, als denen,

welche auf deutſchem Boden erwuchſen – uns auf eine müßige

Vergleichsſpielerei einzulaſſen ſind wir nicht geneigt. Aber es

iſt ein Anderes, ob die Werke jener, und ſeien es die denkbar

vollkommenſten Kunſtleiſtungen, dazu geeignet ſind, den Deut

*) Am 7. Mai 1783 ſchrieb Mozart an ſeinen Vater: „Ich möchte

gar ſo gern mich auch in einer welſchen Oper zeigen.“
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ſchen als geiſtige Volksnahrung zu dienen. Gerade im

Hinblick auf das Don Juan-Centenarium iſt mit Recht betont

worden, daß das Publikum der Gegenwart ein weſentlich ande

res ſei als das des Jahres 1787. Damals war der Theaterbeſuch

ein Privileg der Hochgeſtellten und Begüterten; heute füllt das

Volk die Schauſpielhäuſer. Und dieſes Volk hätte ein gutes

Recht, zu verlangen, daß es das verſtehe, was man ihm vor

führt; es hat zum großen Theil nicht die Fähigkeiten, ſich in

die Gefühls- und Bildungsſphäre fremder Nationen erſt ver

mittelſt geiſtiger Abſtraction hineinzuverſetzen. Auch wäre der

ein Thor, der das von ihm beanſpruchte. Es verſteht „Ka

bale und Liebe“, es verſteht „Götz von Berlichingen“, es ver

ſteht den „Freiſchütz“, die „Zauberflöte“, den „Hans Heiling“

– aber es verſteht den „Don Juan“ nicht, es verſtünde ihn

ſelbſt dann nicht, wenn das Unmögliche möglich würde, wenn

es gelänge, eine Ueberſetzung herzuſtellen, die, gerade ſo wie

# italieniſche Text, ganz und gar in der Muſik Mozarts

auſginge.

MÄ. Fabel, das Libretto, die Charaktere ſind

ſpecifiſch romaniſch. In romaniſchem Boden, in Spanien,

wurzelt die Don Juan-Mythe. Spaniſche, italieniſche, franzö

ſiſche Dichter haben eine Fülle vortrefflicher Bearbeitungen

des Stoffes geliefert, welche, ſo verſchieden ſie ſich, der Indi

vidualität des einzelnen und ſeiner engeren Nationalität ent

ſprechend, Ä geben mögen, durchweg dramatiſches Leben

athmen. In Deutſchland wurde die Don Juan-Sage aller

dings ſeit Beginn des achtzehntenÄ auch heimiſch;

Ä lehnten Ä die Schauſpieler, welche die Materie in naiver

Weiſe und meiſt improviſirend behandelten, an die franzöſiſchen

Bearbeitungen wie auch an die italieniſchen Comödien an.

Don Juan's Diener wurde ſelbſtverſtändlich zur Hauptperſon

des Stückes, das als derbes Volksſchauſpiel oder ſchlechtweg

als Hanswurſtiade zu gelten hatte. Nach der officiellen Ver

bannung des Hanswurſt von der Bühne ſchmuggelte ſich der

ſelbe unter Anderem gern als Sganarelle (zu welchem Cata

linon-Leporello bei Moliere geworden war) auf den Brettern

wieder ein; noch Schröder trat 1776 als Sganarelle im

Don Juan auf. Als Marionettenſtück wurde die Fabel eben

falls häufig vorgeführt und Ä geſehen; auch von pantomi

miſchen Darſtellungen wird berichtet. jſt nun zu bemerken,

daß der Stoff in Zeiten nach Deutſchland kam und daſelbſt

Verbreitung fand, in welchen das Theater völlig entartet und

poetiſche Begabung ſpärlich genug geſäet war, ſo muß anderer

ſeits betont werden, daß die Claſſiker wie die eigentlichen Ro

mantiker den Don Juan-Stoff, und ſicherlich mit voller Ab

ſicht, bei Seite ließen. Erſt ganz ſpät verſuchten ſich nam

hafte deutſche Poeten am Don Juan-Problem. Es iſt be

zeichnend, daß nicht nur Lenau, ſondern auch Grabbe, wenn

gleich ſie ihre Dichtungen in dialogiſirter Form ſchrieben, nichts

weniger geſchaffen haben als Dramen – und Grabbe war,

bei all ſeinen Ausſchreitungen, doch ein Dramatiker von Gottes

Gnaden; es iſtÄ daß weder der Titelheld des

erſteren noch der Don Juan in des letzteren wild-genialen

„Don Juan und Fauſt“ ſonderlich viel vom eigentlichen Don

Juan-Typus an ſich haben, wiewohl manches Motiv der ſpa

niſchen Sage benutzt wurde. Beide laſſen ihren Don Juan in

ſich hineingrübeln, ja moraliſiren – das darf ein ſolcher nie

mals. *) Grabbe's Werk dürfte heißen: „Fauſt und Fauſt“;

er # die beiden Hälften der Fauſt-Natur, welche Goethe als

verſchiedene Seiten deſſelben deutſchen Typus in einer Geſtalt

zuſammenfaßte, Ä trennen geſucht und der einen den Namen:

Don Juan gegeben. Lenau hinwiederum hat im Koſtüm des

Don Juan Ä gezeichnet, wie er ſich zuvor als Fauſt und

als Ahasverportraitirt hatte. Die Figur iſt an ſich nicht

unvortheilhaft aufgefaßt,Ä ſchlaff auf einen Divan

hingegoſſen, mit begehrlich blickenden Augen und einer lyri

ſchen Mundſtellung.

Der Romane hat ſeinen Don Juan, der Germane ſeinen

Fauſt. Auch dieſer hält ſich jeweilig mit klammernden Or

*) Molière's Don Juan philoſophirt auch, aber ſo, wie ein lockerer

franzöſiſcher Hofcavalier im Jahre 1665 philoſophiren mochte.

ganen an die Welt. Das Sinnliche iſt der nothwendige Gegen

pol des Metaphyſiſchen; Fauſt, dem allumfaſſenden, darf nichts

Menſchliches fremd ſein. So zu denken, liegt dem Deutſchen

nahe. Aber einen Helden, der allein in der Frauenliebe auf

Ä kennt er nicht. Die „Unwiderſtehlichen“ in der Manier

es Byron'ſchen Wüſtlinges, deren Siege Legion ſind – von

denen jeder in ſeinem Leben einen oder Ä kennen gelernt

haben will – kommen ihm, wenn auch begreiflich, ſo doch

ganz und gar nicht poetiſch vor. Er verſteht den, welcher

haltlos Än zwei Frauen ſchwankt, er begreift Fernando,

der ſich bald durch Stella, bald durch Cäcilie ſtärker gefeſſelt

glaubt. Er ſchenkt auch dem Kampf zwiſchen idealer und

ſinnlicher Liebe, dem Tannhäuſer-Drama, ſeine volle Theil

nahme. Aber in einen Helden, deſſen ganzes Heldenthum in

einem unbeſchränkten Cultus der Sinnlichkeit beſteht, der jedes

Abenteuer aufgreift, wie es ihm der Zufall in den Weg legt,

der nicht einmal eine Frau achtet, ehe er in ihren Beſitz ge

langt und ſie hinterher mit größtem Gleichmuth ſeinem #
dienten überläßt, in deſſen Inneres kann er ſich nicht hinein

denken, geſchweige denn, daß er fähig iſt, ihm vom äſthetiſchen

Standpunkte aus gerecht zu werden. Das romaniſche Tem

perament iſt ihm etwas sºn Ä und er ſteht den

Zuckungen, den momentanen Aufwallungen deſſelben mit Kopf

ſchütteln gegenüber. Wenn Don Juan zu Leporello ſagt: „Mi

pare sentir odor di femmina“, ſo kommt ihm, wie er nun ein

mal iſt, dies einfach widerwärtig vor.*) Und er hat Recht.

Das iſt italieniſch, das iſt ſogar ganz modern-franzöſiſch –

aber ganz gewiß nicht deutſch.

chwächt man dergleichen ab, dann geht ein wichtiges

Charakteriſticum des „Don Juan“ verloren und ſagt man dem

deutſchen Hörer: „Um das nicht falſch zu verſtehen, mußt Du

Dich freundlichſt in die moraliſche Atmoſphäre des Tirſo de

Molina, des Molière, des da Ponte hineinverſetzen“, ſo ant

wortet er: „Dann muß ich auf den Genuß des Werkes Ver

# leiſten. Ich verfüge weder über die Zeit noch über das

iſſen, um, wenn mir künſtleriſche Erhebung in Ausſicht ge

ſtellt wird, erſt eine geiſtige Specialrüſtung anzulegen. Das

iſt die Pflicht der Literar- und Kunſthiſtoriker, die bei der

Beurtheilung eines Kunſtwerkes ſtets in Rechnung zu ziehen

haben, welchem Boden es entſproſſen und in welcher Zeit es

entſtanden iſt. Ich dagegen habe den Anſpruch darauf, daß

## mir vorgeführt wird, mir ohne Weiteres verſtänd

ich ſei.“

Wer möchte hierauf etwas einwenden?

Es iſt damit noch nicht abgethan. Die Intrigue der

Oper ſcheint uns nicht zielbewußt, im zweiten Acte ſogar recht

ſorglos geführt, der Aufbau nicht planvoll unternommen zu

ſein: im Hinblick auf die mehr weitherzige, italieniſche Dra

maturgie mag man ſich eher damit Än Die Scenen,

welche uns nur äußerlich angegliedert, nicht organiſch mitein

ander verwachſen dünken, entfalten ſich wie in geradliniger

#. wenn der Strom der italieniſchen furia ſie durch

raut.

Ueber den Charakteren des deutſchen Don Juan liegen

Schleier, durch die hindurch man nur mühſam die bedeutſamen

Linien der Geſtalten erkennt; die des italieniſchen heben ſich

rein und klar von dem muſikaliſchen Goldgrunde des Or

cheſters ab.

*) Siehe auch die Anmerkung in Leporello's Regiſterarie: „Sua pas

sion predominante e la giovin principiante“.

(Schluß folgt.)
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Aus den Briefen von Schnorr v. Carolsfeld,

Von Robert Waldmüller.

Für deutſches Empfinden iſt von Alters her Italien, das

ſchöne Land der Künſte und des Geſanges, auch das Land

der Sehnſucht geweſen, vor Allem aber im zweiten Jahrzehnt

dieſesÄ hat Italien, wie männiglich bekannt, die

deutſchen Maler in hellen Haufen nach der ewigen Stadt auf

die Wanderſchaft gebracht. Einem der begabteſten unter ihnen,

Julius Schnorr von Carolsfeld, erſt vor anderthalb

Jahrzehnten am Ende einer langen und erfolgreichen künſtle

riſchen Laufbahn aus dieſem Leben abgerufen, iſt damals wäh

rend voller zehn Ä das Glück beſchieden geweſen, an der

Neugeburt der deutſchen Kunſt in dem Mittelpunkte dieſer

mächtigen Bewegung thätigen Antheil zu nehmen und auf ihre

Richtung einen tiefen und wohlthuenden Einfluß zu üben.

Aus einem alten proteſtantiſchen, von Kaiſer Leopold I. ge

adelten Geſchlechte ſtammend, das im ſächſiſchen Erzgebirge

heimiſch war, gehörte er zu denjenigen jungen Künſtlern, welche

aus inniger Anhänglichkeit an den Glauben ihrer Eltern und

Voreltern ſich als unzugänglich erwieſen für die zahlreichen

Bekehrungseifrigen jener Tage, und die hohe Achtung, welche

ſein lauterer Charakter genoß, hat viel dazu beigetragen, die

neuen Ziele der Kunſt, wenigſtens bis zu einer gewiſſen Grenze,

geſondert zu erhalten von demÄ Bekenntniß des Ein

zelnen. In den unlängſt im Buchhandel erſchienenen, aus den

Jahren 1817–27 herrührenden Briefen Schnorr's*) iſt ſolcher

Art eine Fülle von Beobachtungen und perſönlichen Eindrücken

niedergelegt, welche nicht allein auf die Kunſtzuſtände jener

bedeutungsvollen Zeit ein helles Licht werfen, auch unſere

Kenntniß von der eben berührten Propagandaſeite des dama

ligen Künſtlertreibens erhält durch ſie eine dankenswerthe Er

weiterung; vor Allem aber gewinnen wir Einblick in die Seele

des Schreibers dieſer Briefe, eine jugendlich begeiſterte Seele,

deren Willensſtärke und beharrliche Zucht ſie zu einem Spiegel

macht, der ſelbſt inmitten der Lockungen des verführeriſchen

Südens nicht ein einziges Mal von einem unſauberen Hauche

getrübt wird. Es war jener künſtleriſch gehobenen Schaar in

Wahrheit heiliger Ernſt wie mit ihrerÄ ſo mit ihrem

Deutſchthum; vielleicht nicht Allen, die den „deutſchen Rock“

angezogen hatten, in gleichem Grade; aber den Beſten unter

ihnenÄ ein Ideal auch der ganzen Lebensführung vor,

das an Ausſprüche des Tacitus über die Zucht und die Sitten

der Germanen erinnerte. Wie es nicht anders kommen konnte,

hatten die nach dieſer, wie nach der ſchlechtweg künſtleriſchen

Seite doch auch unter einander vielfach abweichenden Auf

faſſungen in äußerlich getrennten, wenn auch theilweiſe eng

befreundeten Gruppen ihren Ausdruck gefunden, deren eine

unter dem Namen Weltkinder dem alten Reinhart als ihrem

# folgten; dieſen gegenüber ſtanden die Nazarener, deren

eſen vornehmlich durch Overbeck und Cornelius beſtimmt

war; und endlich gab es noch die Capitoliner, als deren gei

ſtiger Mittelpunkt Schnorr gelten konnte.

Aber dieſer Zuſammenhang des jungen Mannes mit einem

ſo gediegenen Kreiſe ſchützte ihn nicht gegen Overbeck's immer

erneuerte Bekehrungsverſuche, und nachdem Schnorr bereits

acht Jahre lang ſich derſelben erwehrt hatte, mußte er ſich

endlich aus Liebe und Verehrung für Overbeck zu einer förm

lichen Disputation herbei laſſen, welcher ihm Richard Rothe

ſecundirte, während Overbeck durch den deutſchen Jeſuiten Kohl

mann unterſtützt wurde. Sie hat die gut gemeinten Hoff

nungen Overbeck's vereitelt; mit welchen Empfindungen Schnorr

dieſem heißen Kampfe entgegen gegangen iſt, erhellt aus einem

Schreiben, das er wenige Tage vorher an ſeinen Vater richtete.

Es heißt darin:

*) Briefe aus Italien von Julius Schnorr von Carolsfeld, Gotha,

Frd. Andreas Perthes.

„Dieſe Neukatholiken, die immer über der Bekehrung von uns brüten,

ſind abgerichtet, uns zu faſſen, wie die Jagdhunde abgerichtet ſind das

Wild aufzuſpüren und zu erhaſchen. Wenn man ſich einmal mit ihnen

auf's Disputiren einläßt, ſo kann nur die allertiefſte und gründlichſte

Gelehrſamkeit in dieſen Dingen ſie überwinden; ſie bringen hundert und

tauſend ſchöne Sachen zu Markte, an die wir unſer Lebtag nicht gedacht

haben und ſie denn natürlich auch nicht ſchlagend zu beantworten wiſſen.

Wir ſind vielleicht bibelfeſt und denken, damit können wir Alles über

winden, weil wir das Böſe in uns damit überwunden haben oder doch

fühlen, daß Gottes Wort in uns ſtärker iſt als das Böſe. Da ſagen

ſie aber: Bibel? Evangelium? Wer hat's euch denn gegeben? Von der

Kirche (und da meinen ſie natürlich die römiſch-katholiſche) habt ihr's, die

war vor der Bibel, und die hat euch erſt die Schriften ausgeſucht und

gegeben, die ihr für Gottes Wort, für die Bibel halten ſollt. Alſo ſie

ſteht über der Bibel, ſie repräſentirt gleichſam den Geiſt, der die Schrift

verfaßt hat, kann alſo die einzige Erklärerin ſein und hat auch die Kraft

in ſich, das nur Angedeutete auszubilden und zu ergänzen. Nun wollt

ihr dieſe Kirche meiſtern, die Waffe, die ſie euch gegen das Böſe gab,

gegen ſie kehren? Alle ihre Gebräuche uwd Mißbräuche wiſſen ſie ſo

ſchön und unſchuldig darzuſtellen, hiſtoriſche Facta, Stellen aus den älte

ſten Kirchenvätern anzuführen, die zwar der gründlich Belehrte oft als

zweifelhaft oder erſonnen kennt, auf die aber unſer einer, der nur darauf

eingerichtet iſt, in dem eigenen Herzen zu kämpfen, wo das Gewiſſen ihm

beſſer dient als alle Kirchenväter der Welt, doch nicht immer zu antworten

weiß; kurz, ſie rühren eine Welt von Dingen auf, die den, welcher nicht

alles Ueberſinnliche geradezu verwirft, leicht genug aus der Faſſung bringt,

wenn er nicht, wie eben geſagt, ſehr gründlich belehrt iſt.“

Aber es konnte nicht fehlen, daß auch andere Beunruhigun

gen ſeine raſtloſe künſtleriſche Thätigkeit zu Zeiten in Frage

ſtellten. Aus den Briefen an ſeinen Vater iſt darüber nicht

viel zu entnehmen, ein paar Mal jedoch ſchlägt er in den

wenigen an die Gattin ſeines Gönners, des Kunſtfreundes

v. Quandt, wie in den an dieſen ſelbſt gerichteten Briefen einen

Ton an, der zwiſchen Scherz und Ernſt errathen läßt, wie

unzureichend ſeine Kunſt Ä Erſatz bot für das Viele, das

er entbehrte.

Gerade um jene Ä hatte er für v. Quandt die ſchöne

Winzerstochter aus Albano, die allbewunderte Vittoria, zu

malen unternommen. Darüber ſchreibt er an ſeinen Gönner:

„Sobald ich meine Geräthſchaften zum Oelmalen hier habe, werde

ich ſuchen, die kleine Vittoria habhaft zu werden. Neulich ſah ich ſie auf

dem Blumenfeſt, ich redete ſie an (ich kenne ſie nämlich von Redens her)

und unter dem Vorwand, den Eſel ihres Vaters gelegentlich zu miethen,

bat ich ſie, mir ihre Wohnung anzuzeigen. Man ſagt: den Sack ſchlägt

er, den Eſel meint er, diesmal heißt's: nach dem Eſel fragt er, die Vit

toria meint er. Ich gedenke ihr Geſicht nicht ganz als Portrait zu geben,

ſchon darum nicht, weil ich dann genöthigt ſein würde, mich auch an die

Figur zu halten, die doch gar zu unanſehnlich iſt. Ich hoffe, die ſchlanke,

ſchöngebaute ſiebzehnjährige Tochter der Marianne ſoll mir zu einer beſſe

ren Figur verhelfen. –– Mein Herz iſt ſehr reizbar, aber zugleich ſehr

dauerhaft. Es muß von einer Art Gummi elasticum gebildet ſein. Es

macht Alles leicht einen Eindruck darauf, Vieles einen tiefen und ewigen

Eindruck, wenn der Gegenſtand einen tiefen und ewigen Werth hat. Ge

wiſſe Eindrücke aber halten ſich nicht darin, ſobald nur der verletzende

Gegenſtand wieder hinweg iſt. Das Herz ſchnappt wieder in ſeine ur

ſprüngliche Größe und Form zurück, bleibt friſch und geſund und fähig,

neue Eindrücke aufzunehmen. Dies Bekenntniß möge aber unter uns,

unter ſolchen bleiben, die es verſtehen, weil ſie es nehmen, wie ich es

gebe. Es iſt wahrlich kein ſchlecht Bekenntniß. Ich habe mich durch einen

flüchtigen Eindruck nie weder zu Worten, noch zu Thaten verleiten laſſen,

die ich zu bereuen hätte. Wem ich Treue verſprach, dem habe ich ſie ge

halten, das können meine Freunde bezeugen; Vieles habe ich gethan, was

ich nicht verſprochen, ſchon im Voraus bewahre ich den Grund meines

Herzens und meinen Leib der, die einſt mein ſein wird, obwohl ich noch

nicht weiß, wer ſie iſt, ob ich ſie kenne oder nicht.“

Aber war es die ſchöne Vittoria oder war es jenes

ſchlanke ſiebzehnjährige Töchterchen der Marianna, die es ſeinem

armen Herzen angethan hatte? Diesmal iſt es Frau v. Quandt,

der er beichtet:

„Nach einem überaus vergnügt verlebten Sommer bin ich wieder

in Rom eingetroffen, und zwar geſund und fröhlich, obſchon ich mich von
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der herrlichen Luft, von den grünen dichten Wäldern, den kühlen Fluthen

des Albaner Sees und, daß ich ganz aufrichtig bin, von der jüngſten

Tochter der Frau Marianna, meiner Wirthin, nicht ohne große Schmerzen

habe trennen können. Meine alte Laufbahn verfolge ich nun munter,

nachdem ich eine neue ſeitswärts liegen laſſen, nämlich eine Bahn, die

ſich eröffnet hätte, wenn ich, wie es meine Hausleute ernſtlich wünſchten,

katholiſch geworden wäre, Nanna geheirathet und mich für immer in

Italien niedergelaſſen hätte: eine neue Bahn, die nicht ohne große Reize

war, dennoch mich nicht hat locken können; doch locken ja, wenn ich mich

recht beſinne, doch nicht gewinnen. Gott gebe mir nun auf der alten

Bahn Gelingen und meinem Herzen bald einigen Erſatz, ſonſt möchte ich

doch die Fröhlichkeit mir nicht bewahren können. Ach, liebe Frau, es iſt

doch ein elend Leben, ſo allein zu ſein, Niemand zu haben, der ganz

unſer eigen iſt. Wie ganz anders iſt es, wenn Nanna den kühlen Wein

bringt und die friſchen Trauben, wenn ſie mich am Abend begrüßt und

nur ſchwer von der Alten ſich hinauf auf den Boden treiben läßt zum

Schlafengehen, wie anders als wenn die alte Laura um mich iſt! Wie

ſchläft ſich's auf dem Bette, das jene gemacht hat, wie lieblich iſt der Gruß

am Morgen durch das Loch oben in der Decke, das freilich nicht einmal

geſtattet, den Umriß der Wangen zu ſehen, geſchweige ſonſt etwas zu er

kennen, was eigentlich die gänzlich abgeworfene Hülle zu beſchauen er

laubte! Wüthend muß ich mich zuſammen nehmen, daß ich nicht falle.

Bisher iſt's noch gegangen, wer weiß aber, wie lange mir's gelingt, zu

entſagen, wenn nicht von einer anderen Seite her Rettung kommt. Ihr

Barbaren ſeht mich ruhig auf der Folter liegen und ſagt: Der Künſtler

ſoll nicht heirathen. Ich frage: Soll er etwa vor Sehnſucht vergehen?

Tröſten Sie, helfen Sie, ſonſt nenne ich mich nicht lange mehr

Ihren getreuen

Julius.“

Nun, zu helfen war nicht. Wir fragen: warum nicht?

Erſt fünf Jahre ſpäter kommt es zu Tage, nachdem er durch

König Ludwig nach München berufen worden iſt und nun

ſeinen Weg klar vor ſich liegen ſieht.

„Theuerſter Vater . . . Der größte und wichtigſte Schritt, den ich in

meinem Leben thun konnte, iſt nun gethan. Gott hat einer ununter

brochen tief gefühlten Sehnſucht nach einer Ergänzung meines Daſeins

endlich abgeholfen; er hat mir die zweite beſte Hälfte meines Lebens zu

geführt: ich habe (was ich nur in der Zuverſicht Deines Segens und

Deiner Einwilligung ausſprechen kann), ich habe eine Braut. Wie ſehr

ich bei der Ankündigung eines (wie es ſcheint) ſo ſchnell gethanen Schrittes

Dein ganzes Vertrauen zu mir und die Meinung, die Du bisher von

mir gehabt, und vor Allem Deine große Liebe in Anſpruch zu nehmen

habe, fühle ich nur zu gut; ich weiß aber auch, daß, wenn Du Alles

wüßteſt, was ſeit Jahren in mir vorgegangen iſt und dieſer Tage ſich

zugetragen hat, daß auch keine Spur von Sorge oder Zweifel in Betreff

meiner bei Dir aufkommen könnte. Vor dreizehn Jahren lernte ich ein Kind

von ſieben Jahren kennen, unſeres Ferdinand (Olivier) Stieftochter Maria

Heller, als ich ſelber noch kindiſch war, und faßte eine Neigung zu dieſem

Kinde, wie ein Kind ſie zum anderen faſſen kann. Drei Jahre waren

wir täglich beiſammen und wir waren wie Bruder und Schweſter. Als

ich nach Italien ging, begleitete mich das Bild des Mädchens und wäh

rend der zehn Jahre, die ich dort blieb, ſchwebte es mir, nahe oder ferne,

aber doch immer vor meinen Augen. Bisweilen berührte mich eine andere

Neigung, doch nie konnte mir bei einer anderen Neigung wahrhaft wohl

zu Muthe werden. In der letzten Zeit meines Aufenthaltes in Italien,

als ich die Zeit meiner Rückkehr beſtimmen und meine künftige Lage

einigermaßen klar überſehen konnte, trat das Bild doppelt ſtark hervor.

Durch ſcheinbare Zufälligkeiten wurde ich entſchieden angeregt, meinen

Wünſchen eine feſte Geſtalt zu geben: ich konnte mich nicht mehr anders

denken, wenigſtens nicht glücklich denken, als im Beſitz von Marien. So

ſtand es mit mir in Italien der Hauptſache nach Gottes Hand waltete

gnädig über mir, wenn ich vom Wege weichen wollte; ich allein hätte

mich nicht erhalten auf dieſem Wege. Der böſe Brand ſtak auch in

meinem Fleiſche und wollte mich herabziehen: täglich und ſtündlich wurde

ich angefochten; ich jammerte über mich ſelbſt und war doch immer jäm

merlich. Gott ließ mich aber nicht, er war treu ſeiner Liebe, wenn ich's

ihm unmöglich machte, mir treu zu ſein. Er ließ mich nicht fallen, mit

Gewalt hinderte er mich Böſes zu thun. Als ich Rom verließ, ſtanden

mir meine Wünſche ganz klar vor Augen, und Gottes Einwilligung und

Segen war mir fühlbar. Meine Ankunft in Wien ſchwebte mir ent

ſchieden als der Zeitpunkt vor Augen, in dem ſich mein Glück entſcheiden

mußte. Den 20. Juni (Lottchens Geburtstag) kam ich an und ſah Marie

wieder. Nie trat mir eine lieblichere Erſcheinung entgegen, aber mein

guter Muth wurde doch erſchüttert; ein Gefühl der Ehrfurcht und der

Scheu wurde in mir mächtig und ließ mir Schranken ſehen, die ich nicht

zu durchbrechen wußte. Was konnte von meiner Seite ihr entgegentreten,

das für mich geſprochen hätte? Daß ſie mein Inneres ſah, wie konnte

ich das vermuthen? Doch Gott hat auch hier geholfen, er hat in ihrem

Herzen für mich geſprochen, jetzt und früher. In der Zeit meiner Ab

weſenheit hatte auch ſie meiner gedacht, wie ich ihrer; die Bekanntſchaft

hatte ununterbrochen fortgedauert. Am dritten Tage nach meiner An

kunft, aber nach dreizehnjähriger Bekanntſchaft, wurden wir miteinander

einig, ſchnell und ſicher, und ſeit dieſer Stunde wächſt das Gefühl der

Sicherheit in mir (und ich glaube, auch in ihr) zuſehends und wunderbar.

Mir iſt zu Muthe, als hätte ich mein Leben aufgebaut wie einen Bogen,

auf beiden Seiten die Steine gefügt und in Ordnung gelegt, doch ohne

daß ſie ſchloſſen und ſich ſelber tragen konnten, bis ich nun den Schluß

ſtein eingefügt, den Gipfel und die Krone meines Lebens. Was ſoll ich

nun Dir weiter beſchreiben, theuerſter Vater? Gib mir Deinen Segen

und ſage, Du traueſt mir und biſt zufrieden und glücklich, weil Du weiſt,

daß beides Dein Sohn im höchſten Grade iſt. Gebt mir Euren Segen,

Du und die Mutter, im Vertrauen, daß Gott den ſeinen gegeben hat;

vollendet ſo mein Glück, das nur im Schatten Eures Segens blühen will.“

Die elterliche Einwilligung erfolgte.

Dieſe wenigen Proben aus dem Buche mögen genügen.

Es lohnt ſich doch hin und wieder an Einblicken dieſer Art

nicht vorüberzugehen. Gewiß, der Dichter der römiſchen Ele

gien hatte Recht:

Eine Welt zwar biſt du, o Rom; doch ohne die Liebe

Wäre die Welt nicht die Welt, wäre dann Rom auch nicht Rom.

Aber ein echtes Gefühl nicht beirren laſſen, weder durch

die verführeriſch poetiſche Verherrlichung der Töchter dieſes

eſegneten Kunſtaſyls, noch durch den Än Verkehr mit ihnen

Ä umal in den Jahren, wo demÄg jede anmuthige

Äc Erſcheinung zur Huldgöttin wird, das ſchmückt den

## in ſolchem Kampfe, wenn nicht mit dem Dichterlorbeer,

ſo doch um ſo ſicherer mit dem Ehrenkranze von deutſchem

Eichenlaub. Möge ſein Säuſeln recht vielen deutſchen Künſt

lern in ſolchem Sinne lieb und vertraut klingen!

Bur Geſchichte Rußlands vor Peter dem Großen.

Von Erwin Bauer.

Es iſt ein altbekannter Satz, daß wir die Beſtrebungen

der zeitgenöſſiſchen Politik und Cultur nur recht zu würdigen

und zu beurtheilen vermögen, wenn wir in die Einzelheiten

derÄ vorurtheilslos eindringen können. Je un

bekannter aber und je weiter abliegend von den uns unmittel

bar berührenden Gebieten der Geſchichtsforſchung hiſtoriſche

Ereigniſſe ſich vollzogen haben, deſto werthvoller muß ihre

autoritativeÄ für die Kenntniß der geſammten Welt

eſchichte werden, und deſto dankbarer müſſen wir demFÄ
Ä er eine fühlbare Lücke in unſerem hiſtoriſchen Wiſſen

ausfüllt und folglich unſer Urtheilsvermögen auf eine neue,

vervollkommnete Baſis ſtellt. Und dies um ſo mehr, wenn

es ſich um die Vergangenheit einer Großmacht wie Rußland

handelt, die heute einen der wichtigſten Factoren im Weltge

triebe darſtellt und das anſpruchsvolle Recht ausübt, neben der

Beſchäftigung mit ihren zahlloſen inneren Fragen die Ergeb

niſſe der eigenen Fortentwickelung mittelbar und unmittelbar

im Geſtaltungsproceß der allgemeinen politiſchen und Cultur

Fragen der Welt zur Geltung zu bringen.

Unter dieſen Geſichtspunkten hat der Entſchluß des be

kannten Hiſtorikers Profeſſor Alexander Brückner in Dorpat,

einen Theil ſeiner gediegenen Monographieen zur Geſchichte

Rußlands vor Peter dem Großen, welche in Ä Zeit

ſchriften verſtreut erſchienen ſind, zu einem ſtattlichen Bande

zu vereinigen, eine erhöhte Bedeutung zu beanſpruchen. Denn
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Brückner gibt in ſeiner Sammlung) nicht bloß dem Fachmanne

ein überaus reiches hiſtoriſches Material in überſichtlicher

Anordnung und kritiſcher Behandlung, ſondern er ſchafft dem

Ä Laien die Möglichkeit, eine Entdeckungsreiſe in

jene Zeit ruſſiſcher Geſchichte, welche Weſteuropa zum großen

noch ein verſchloſſenes Buch iſt, anzutreten; er lehrt uns, das

Czarenreich von heute beſſer als bisher zu verſtehen, ſowie zu beur

theilen, wie es zu ſeinen zeitgenöſſiſchen Zuſtänden undÄ

en gelangt iſt und wie begründet oder unbegründet die Letzteren

Ä Es gibt Leute, denen die geſchichtliche Wahrheit ſehr un

bequem iſt, und zu dieſen gehören im vorliegenden Falle die

Slavophilen: baut ſich j der größte Theil ihrer ſocialen

und politiſchen Anſchauungen und Forderungen auf ihre Dar

ſtellung der Entwickelungsgeſchichte Rußlands aus dem moſko

witiſchen Czarenreiche zur modernen Großmacht auf! Wer aber

weiß, wie unumſchränkt die ſlavophile Geſchichtsforſchung und

die nationaliſtiſche Begründung der angeblichenÄ
der Reformen Peters des Großen und ihres Einfluſſes auf

den Gang der ruſſiſchen inneren und äußeren Geſchichte zur

Zeit jenſeits des Njemen herrſchen, wird den Muth bewundern

müſſen, mit welchem Profeſſor Brückner das Gewicht ſeines

Namens und ſeines eminenten Wiſſens zu Gunſten. Derjenigen

in die Waage geworfen hat, welche unermüdlich daran arbeiten,

der Wahrheit gegenüber der hiſtoriſchen Entſtellung zu ihrem

willkürlich verkürzten Rechte zu verhelfen. Man wird dieſer

That in Weſteuropa um Ä Ä die richtige Bedeutung bei

meſſen, wenn man erfährt daß Brückners Unterſuchungen nicht

allein dem hiſtoriſchen Gebäude der ſlavophilenÄ
ſchreiber das Fundament unterminiren, ſondern vor Allem in

denkbarſt überzeugender Weiſe darthun, wie mangelhaft hiſto

riſch begründet alle die politiſchen Aſpirationen ſind, in welchen

heute die Verfechter der ſlaviſchen Idee althergebrachte und un

veräußerlicheÄ der ruſſiſchen Politik verherrlichen.

Ä äußerſt wichtige Thatſachen ſind es, welche die

Unterſuchungen und Mittheilungen Brückners in ebenſo maß

gebender wie endgiltiger Weiſe beantworten. Einmal: daß

Rußland vor Peter dem Großen ein durch und durch aſia

tiſcher Staat war, deſſen Einrichtungen bis in alle Einzelheiten

der Staats- und Privatwirthſchaft auf dem niedrigſten Cultur

niveau ſtanden, und deſſen Politik ohne erkennbare allgemeine

Ziele lediglich dem Augenblicksbedürfniß entſprach. Und

zweitens, daß das Czarenreich ſchon lange vor Peter mit Natur

nothwendigkeit den Wegen und Errungenſchaften der weſt

europäiſchen Cultur zuſtreben mußte und zuſtrebte, und daß,

wie alleÄ inzelerſcheinungen in der Weltgeſchichte,

auch die Geſtalt Peters des Großen ebenſo ſehr eine aus den

Verhältniſſen, aus dem geſchichtlichen Entwickelungsgange

Rußlands geborene war, wie ſie beſtimmend auf die Weiter

geſtaltung dieſer Verhältniſſe eingegriffen hat. – Der Cultur

zuſtand eines Volkes in einer vergangenen Epoche ſeiner

Exiſtenz wird nur erkennbar, wenn der Forſcher in die Details

der damaligenÄ. einerſeits und realen Verhältniſſe

andererſeits eindringt nnd an der Hand der Ueberlieferungen

über einzelne charakteriſtiſche Zeitereigniſſe und über die Lebens

führung Einzelner aus verſchiedenen Geſellſchaftsklaſſen das

Material zu Rückſchlüſſen auf den Stand der geſammten

Civiliſation zuſammenträgt. Freilich, eine derartige Methodik

verlangt eine Ausführlichkeit, die ſich auf Bände von Mate

rialien beziffern könnte, und# des Forſchers iſt es, will

ſeine Arbeit von allgemeinem Nutzen ſein, ſich auf weniges

Charakteriſtiſche zu beſchränken. Aber wenn wir auch meinen,

daß Brückner in quantitativer Hinſicht vielleicht ein Mehr

hätte bieten können, ſo drückt dieſe Anſicht mehr einen durch die

eingehende Lectüre hervorgerufenenÄ als ein Urtheil aus.

In jedem Fall iſt das, was er uns in ſeinen Aufſätzen „Die

Peſt in Rußland 1654,“ „Die Herſtellungskoſten

eines Buches im Jahre 1649,“ „Des Patriarchen

Nikon Ausgabebuch 1652,“ „Ein Kleiderreformprojekt

*) Alexander Brückner: Bilder aus Rußlands Vergangenheit.

Erſter Band: Beiträge zur Culturgeſchichte Rußlands im

XVII. Jahrhundert. Leipzig, Verlag von B. Eliſcher.

vor Peter dem Großen“ u. ſ. w. ſpeciell zur Beurtheilung

der ſocialen Zuſtände und derÄ Lage im Czaren

reiche des XVII. Jahrhunderts gegeben hat, wenn auch nicht

nach allen Richtungen erſchöpfend, ſo doch im höchſten Grade

belehrend und gerade über Detailfragen aufklärend, welche

frühere Geſchichtsſchreiber ſehr mit Unrecht übergangen Ä
Dazu kommt noch, daß Brückner alle die von ihm mitgetheilten

Einzelheiten ſtets nur als gewichtige Ä zur Herſtellung

der Summe betrachtet und ſeine Schlußfolgerungen auf Gru

eines Allgemeinwiſſens zieht, das, ſoweit dieÄ Geſchichte

in Betracht kommt, ſchwerlich ſeines Gleichen finden dürfte.

Sind alſo die vorſtehend gemachten Capitel reich

(N!!Ä zur Kenntniß des aſiatiſchen Charakters des

ruſſiſchen Volkes und der ruſſiſchen Geſellſchaft vor Peter,

ſo vervollkommnen zwei weitere Aufſätze, Berichte über

ruſſiſche Geſandtſchaftsreiſen nach Italien (1656–57)

und Paris (1681), dieſe Kenntniß um ein Erhebliches und

fügen ihr Materialien zur Beurtheilung der Politik des Czaren

Alexei Michailowitſch hinzu, wie ſie intereſſanter kaum zu

denken ſind. Lieſt man die Reiſegeſchichte des czariſchen Abge

ſandten Tſchemodanow, welcher ſich mit ſeiner Begleitung um

Ä Europa herum zu Schiffe über Livorno nach Venedig

egab, um die Republik im verwegenſten Sinne des Wortes

„anzupumpen,“ ſo drängt ſich gewaltſam der Vergleich mit

Europareiſen exotiſcher Fürſtlichkeiten auf, welche unſere Tage

geſehen: nur daß etwa der Schah von Perſien und König

Kalakaua von den Sandwichs-Inſeln entſchieden culturbeleckter

erſcheinen, als die Herren Tſchemodanow, Poſnikow e. Mehr

aber als die ekelhaften Gewohnheiten, der Schmutz, die läſtigen

Manieren, der Hochmuth und die Unwiſſenheit der Abgeſandten

des Czaren, intereſſirt uns die Thatſache, daß dieſer Reiſebericht

aufs Unwiderleglichſte nachweiſt: 1) daß man damals in

Rußland auch nicht im Entfernteſten an eine Orientpolitik

dachte, welche von den Slavophilen bekanntlich auf die Zeiten

Olegs und Swjätoſlaws zurückgeführt wird; und 2) daß die

ruſſiſche Politik vor Peter überhaupt nicht einen einzigen

ſelbſtändigen politiſchen Gedanken hatte oder ein beſtimmtes

Ziel verfolgte. Sich der Angriffe der nächſten Nachbarn, der

olen, zu erwehren, war ihr einziges Beſtreben, und jene

deen, welche die Republik Venedig in ihrem Kampfe Ä

das Türkenthum bewegten, lagen dem Intereſſen- und, "was

Ä ſagen will, dem ganzen Gedankenkreiſe der Moſkowiter

vollſtändig fern. Der Traum der Panſlaviſten, das ortho

doxe Kreuz auf der Sophienkirche in Konſtantinopel zu ſehen,

iſt eben kein Ergebniß der volksthümlich ruſſiſchenÄ
Ueberlieferung,Än – und das beweiſt Brückner indirect

auf's Schlagendſte – eine Erfindung der Herren von der

„ſlaviſchen Idee“!

Auch die Darſtellung des Aufenthalts der czariſchen Ge

ſandten Potemkin und Wolkow in ParisÄ 1681 be

weiſt das Nämliche, wie die Beſchreibung der Reiſe Tſchemo

danows. Erſtere zeigt aber auch, wie man damals in Frank

reich über Rußland dachte, und ein Wort des Miniſters

Colbert Croiſſy verdient hier wiedergegeben zu werden. Der

ſelbe bemerkte in Bezug auf einen mit Rußland abzuſchließen

den Handelsvertrag: „les humeurs et maximes des français

sonttant différents de cette nation, qu'il n'y a point d'appa

rence que ces deux nations si contraires s'accordent long

temps et que par conséquent ledit traité de commerce sané

antira de soi mème.“ Haben dieſe Worte Colberts nicht auch

Ä noch ihre Berechtigung? DieÄ werden dieſe

rage eifrig verneinen; was hat ihnen aber das Recht zu

dieſem Nein gegeben? # nur die Thatſache, daß die Ruſſen

vielfach anders geworden ſind in Folge der Reformen Peters

und der nachfolgenden Ä
Und daß dieſe Reformen bereits im XVII. Jahrhundert

eine geſchichtliche Nothwendigkeit geworden waren, welche zu

leugnen ebenſo thöricht wäre, wie es unmöglich iſt, Rußland

über ſie hinweg zu den Zuſtänden der vorpetriniſchen Zeit

zurückzuſchrauben, das beweiſen neben den vorſtehend erwähn

ten Reiſeberichten die Geſchichte des Arztes „Laurentius

Rhinhuber“, die Biographie desÄ W. W. Goli
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zyn“, der in mehr als einer Hinſicht der Vorläufer Peters

des Großen war, obgleich er als Vertrauensmann und Gemahl

der Regentin Sophie der natürliche Gegner des jugendlichen

Peters ſein mußte, und endlich die Geſchichte „Patrick Gor

don's“, des Freundes und Mitarbeiters Peters, aus deſſen

### Tagebuche Brückner das Intereſſanteſte mit

theilt. Wir ſehen aus den letztgenannten drei wie

das wirthſchaftliche, ſociale und politiſche Bedürfniß immer

dringender Rußland auf Weſteuropa anweiſt; wir lernen die

Beweggründe und erſten Schritte zur Annäherung an den

Weſten kennen, und verfolgen endlich, der Führung Patrick

Gordons anheimgegeben, die Wege, welche Rußland theils un

bewußt, theils bewußt zur Verwirklichung dieſer Annäherun

einſchlägt. Ueberall aber, ſei es auf politiſchem, ſei es Ä
wirthſchaftlichem bezw. gewerblichem und handelspolitiſchem,

ſei es auf rein geiſtigem Gebiete, lernen wir als eigentliche

Triebkraft zum Aufſuchen der weſteuropäiſchen Civiliſation den

Mangel an eigenen lebens- und entwickelungsfähigen Cultur

anfängen kennen. Dieſer Mangel und die Erkenntniß deſſelben,

ſowie die Ä eines Genies, wie Peter, das, die ge

ſchichtlichen Bedürfniſſe ſeines Volkes erkennend, es mit ge

waltthätiger Energie dahin führte, wohin es ſelbſt unbewußt

gedrängt hatte, – das waren die Gründe, welche das aſi

atiſche Rußland in die Reihe der europäiſchen Culturmächte

geführt haben. Der Rückſchluß hieraus auf die Theorie der

Slavophilen, daß mit Peter die große Ä der Verirrung der

ruſſiſchen Nation auf falſche Bahnen begonnen habe, ergiebt

ſich von ſelbſt und wird jedem Leſer um ſo vernichtender er

ſcheinen, je mehr er ſich in das Studium des Brückner'ſchen

Buches vertieft.

Mit vorſtehender Skizze iſt der Inhalt dieſes Buches

noch keineswegs erſchöpfend gekennzeichnet. Profeſſor Brückner

iſt im vollſten Sinne des Wortes ein moderner Hiſtoriker, der

die Special-Unterſuchung nie ihrer ſelbſt wegen unter

nimmt, ſondern ſtets darauf ſieht, daß auch die allgemeine

Geſchichtswiſſenſchaft hierbei gewinne. So dürfte der gewiſſer

maßen als Einleitung dienende Aufſatz „Zur Naturgeſchichte

der Prätendenten“ als geiſtreicher Beitrag, durch Zuhülfe

nahme der Thatſachen-Reihen den Charakter der Geſchichts

ſchreibung als Wiſſenſchaft zu erhärten, überall Zuſtimmung

finden. Auch ſei hier noch hervorgehoben, daß Brückner mit um

ſo größerem Recht auf den Werth privatwirthſchaftlicher Unter

Ä und Betrachtungen für die Culturgeſchichte aufmerk

ſam macht, als dieſer Zweig der Ä und Ge

ſchichtsſchreibung bisher nur ſehr ſtiefmütterlich Ä
worden iſt. Es ließe ſich, wie geſagt, noch mancherlei aus

dem Inhalt des Brückner'ſchen Werkes anführen, doch verzichten

wir darauf um ſo eher, als wir nur zum Studium deſſelben

anregen wollen. Und welche Lehren für die ruſſiſche Politik

unſerer Tage aus ihm ſich ergeben, das haben wir verſtändlich

genug angedeutet.

Jeuilleton.

In der Provinz.

Von Matilde Serao.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Italieniſchen von M. Molte.

Die beiden Familien machten im Kleinen die Feindſchaft der Mon

tecchi und Capuleti nach. Nur daß ſie, der höheren Cultur und den

milderen Sitten unſeres Jahrhunderts Rechnung tragend, ſtatt ihrer gegen

ſeitigen Perſonen, ihre Geldbeutel bluten ließen. Statt mit Dolch und

Degen und mit mörderiſchen Anfällen, bekriegten ſie ſich mit zahlloſen,

langen, verwickelten Proceſſen. Sie proceſſirten aus Widerſpruchsgeiſt,

aus Trotz, aus grimmiger Wuth. Sie proceſſirten mit jener ſtarrköpfigen

Freude am Proceſſiren, welche die höchſte Wonne von Provinzlerſeelen

bildet. Natürlich handelte es ſich um bloße Kleinigkeiten. Ein Bach

änderte die Richtung ſeines Laufes, eine muthige Ziege war von der

Wieſe des einen auf die des anderen geſprungen; einige obſcure, dumme

Kartoffeln hatten die Unverſchämtheit gehabt, ſich unter der Erde aus

zubreiten und die Grenze zwiſchen den beiden Feldern zu überſchreiten.

Daraufhin regnete es Stempelpapier, die Gerichtsſchreiber wurden nicht

müde die ſchönſten Acten in barbariſchem Zopfſtil aufzuſetzen; der Ur

theilsſprüche wurden immer mehr, die Proceſſe immer verwickelter. Die

beiden Advocaten rieben ſich vor Freuden die Hände; nach der Wendung,

welche die Sache nahm, durften ſie wohl ſicher ſein, daß die Eltern dieſe

Händel ihren Kindern als koſtbares Vermächtniß hinterlaſſen würden.

Wie dieſe furchtbare Feindſchaft zwiſchen den Pasquali und den Dericca

entſtanden war, vermochte die genaueſte Forſchung nicht zu ermitteln;

es wurden von der einen wie von der anderen Seite zu verſchiedene

Gründe angegeben. Genug, es war ein bitterer, unverſöhnlicher Haß.

Da ſie in der Stadt Hausnachbarn waren und auf dem Lande ihre Güter

an einander grenzten, begegneten ſie ſich oft und maßen ſich dann mit

grimmigen, feindſeligen Blicken. Die Damen der beiden Familien gingen

in verſchiedene Kirchen. Wenn die Dericca'ſchen Kinder blaue Kleider an

zogen, warfen ſich die Pasquali'ſchen ſofort in Roſa. Im Stadtrath

waren die Pasquali immer conſervativ geſinnt und die Dericca in Folge

deſſen immer Fortſchrittler. Was die Einen thaten, hätten die Anderen

nicht um alle Reichthümer der Welt gethan. Wo die Einen hingingen,

blieben die Anderen weg. Und dann gab's Sticheleien, Klatſchereien,

Verleumdung, Bosheit, Aufdecken und Umhertragen von ſcandalöſen Ge

ſchichten: kurz, all' die in einem Provinzialſtädtchen zwiſchen zwei ſtreiten

den Familien üblichen Annehmlichkeiten und Liebenswürdigkeiten. Unter

dieſen Umſtänden hielten Karl, der älteſte Sohn der Pasquali und Maria,

die zweite Tochter der Dericca, es für gut, ſich zu verlieben.

In kleinen Städtchen haben Liebesgeſchichten alle ein und dieſelbe

Form. Meiſtens ſind es Bekanntſchaften aus den Kinderjahren. Sie

werden beim Blindekuhſpielen gemacht, reifen bei den Tanzgeſellſchaften

in verſchiedenen Häuſern zu größerer Intimität heran, werden beim Lotto

ſpiel fortgeſetzt und endigen vor dem Standesbeamten und dem Pfarrer.

Dieſe Liebe iſt autoriſirt, wird ſorgfältig überwacht, glänzt durch treue

Beſtändigkeit; über ihren Ein- und Ausgang im Hauſe wird genau Pro

tokoll geführt, ſie ſteht unter beſonderer Protection der murrenden Groß

mütter und der geiſtlichen Onkel, ſie iſt ſtadtbekannt. Dieſe Liebe kennt

keine Nerven, keine Thränen, keine ſentimentale Empfindſamkeit, keine

phantaſtiſche Leidenſchaft; ſie iſt etwas äußerſt Ruhiges, Ehrbares, Lang

ſames, gleichſam eine Kryſtalliſation der Liebe. Sie genügte Karl Pas

quali und Maria Dericca nicht. Erſterer hatte das ſeltene Glück gehabt,

einmal vierzehn Tage in Neapel zuzubringen, alſo ſah er mit Verachtung

auf die Gebräuche der Provinzialſtadt herab. Und Maria hatte Nachts

beim matten Schimmer eines Talglichtes die unglücklichen Romanheldinnen

Maſtriani's beweint und ihre überſchwänglichen Leidenſchaften beneidet.

Die Beiden verlangten alſo darnach eine recht außergewöhnliche Liebes

geſchichte zu erleben. Erſt war es nur ein heimlicher Blick, ein leiſe

geflüſtertes, aber von der Angeredeten mit merkwürdig raſchem Auf

faſſungsvermögen verſtandenes Wort, eine Nelke, die vom Balcon herabfiel,

woran doch wohl nur der Wind ſchuld ſein konnte, ein plötzliches Erblaſſen

ſeinerſeits, ein plötzliches Erröthen ihrerſeits. Dann legte ſich die ge

harniſchte Macht eines Plätteiſens in's Mittel. Eine geübte Plätterin,

die alle vierzehn Tage im Hauſe Maria’s ihrem Geſchäft oblag, über

brachte ein kleines Billet, darauf eine kurze Antwort; es folgten zunächſt

ein Briefchen, dann ein langer ausführlicher Brief und endlich jene förm

lichen Hefte von acht bis zehn Bogen, welche den höchſten Gipfel der ver

liebten Narrheit zu bezeichnen pflegen.

Aber o weh! Das Glück der beiden Liebenden war kurz, denn das

Unglück ſchreitet ſchnell und ſollte ſie bald unerbittlich trennen. Sie

wurden geſehen, beobachtet und die Sache den beiderſeitigen Papas hinter

bracht. Die wuchtigſten Donnerkeile eines väterlichen, durch elf Proceſſe

noch erbitterter gemachten Zornes trafen die Häupter der Liebenden. Die

Balconfenſter wurden geſchloſſen, die auf die Terraſſe gehende Thür mit

einem Riegel verſehen, die einzelnen Nelken auf den Pflanzen gezählt,

Spaziergänge wurden unterſagt oder wenigſtens ohne daß vorher etwas
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darüber verlautete, unternommen, die Stunde des Kirchganges jeden

Sonntag geändert – aber jene Beiden ließen nicht von einander. Ver

weiſe, Predigten, Verbote, Schwierigkeiten, Alles entflammte ihre Liebes

leidenſchaft nur noch mehr. Im Winter ſtand Maria manchmal Nachts

auf, trat in ihre Pantoffeln, hüllte ſich in einen Shawl und ging, den

Athem anhaltend und bebend vor Furcht, die Treppe hinab an ein Fenſter

im erſten Stockwerk; der Freund ſtand unten auf der Straße an die

Mauer gelehnt. So ſprachen ſie oft zwei oder drei Stunden mit ein

ander, ohne ſich um die Kälte, um den Regen und den entbehrten

Schlaf zu kümmern. Sie unterhielten ſich ohne ſich zu ſehen in einem

Zwiſchenraum von fünf Metern, ſie verſtummten bei jedem leiſen Ge

räuſch von Vorübergehenden und nahmen dann behutſam das unter

brochene Geſpräch wieder auf, in beſtändiger Angſt, daß Maria’s Eltern

aufſtehen und dies luftige Zwiegeſpräch entdecken und ſtören könnten.

Aber was kümmerte ſie dieſes alles? Im Herzen hatten ſie Sonnen

ſchein und Liebesfrühling und Muth und wäre der König ſelbſt daher

gekommen, ſie hätten ſich nicht vom Fleck gerührt. Statt Seiner Majeſtät

war es nun aber der Bruder Maria's, der in einer für ihn ſchlafloſen

Nacht aufſtand, die Thüren offen fand, die Treppen hinabſtieg, ein unter

drücktes Murmeln von Stimmen hörte und ſeine Schweſter in flagranti

ertappte. Ohne viele Umſtände zu machen ſchloß er die Jalouſien vor

den Augen Karl's, gab Maria eine ſchallende Ohrfeige und führte ſie in

ihr Zimmer zurück. Am anderen Morgen wurde das Fenſter des erſten

Stockes zugemauert, obgleich die Treppe dadurch ganz dunkel wurde.

O, all Ihr treuen Liebenden, die Ihr unter der Tyrannei der Um

ſtände ſeufzt und die Qualen einer unglücklichen Liebe erduldet, denkt Euch

die Verzweiflung jener Beiden! Ihre Briefe waren für das geübteſte

Auge kaum mehr leſerlich, denn Thränen löſchten beinahe alle geſchriebe

nen Worte aus. Lange Reihen Ausrufungszeichen, die ſich wie ein

Regiment in Reih und Glied ſtehender preußiſcher Soldaten ausnahmen,

folgten den endloſen Verwünſchungen des Schickſales, des Verhängniſſes,

des Fatum und ſonſtiger unperſönlicher Weſen, die ſich wenigſtens nicht

rächen konnten. Die abenteuerlichſten Pläne wurden entworfen, beſprochen

und dann verworfen. Karl wäre gern mit Maria entflohen, aber ſein

Vater gab ihm kein Geld und es war ihm alſo unmöglich, die zu einer

Reiſe – wenn auch nur bis Neapel – für zwei Perſonen nöthigen neun

Lire fünfzig Centeſimi zuſammen zu bringen. Einmal dachten ſie auch

an den Selbſtmord, fanden indeß bei näherer Betrachtung, daß durch

dieſes Mittel . . . die Schwierigkeiten nicht gehoben würden. Endlich, ſo

nach und nach wurde ihre unglückliche Liebe ein Syſtem. Die Verwün

ſchungen waren ſtets dieſelben und die Liebenden konnten keine Nacht zu

Bett gehen, ohne „dem Papier, dem treuen Papier ihren ganzen Schmerz,

ihr ganzes Weh anvertraut zu haben“. Im ganzen Städtchen ſprach

man nur noch von ihrer unerſchütterlichen Liebe, ihren herben Qualen.

Sie waren der Gegenſtand allgemeinen Intereſſes. Kam Jemand aus

Neapel zum Beſuch, ſo zeigte man ihm die Ruinen des römiſchen Amphi

theaters und erzählte ihm die traurige Liebesgeſchichte von Karl und

Maria. Durch all dieſes wurde die Eitelkeit der jungen Leute ſehr ge

kitzelt und ſie nahmen eine den Umſtänden angemeſſene Haltung an.

Maria war immer blaß, machte ſtets ein melancholiſches Geſicht, ſprach

zu ihren Freundinnen von ihrer „freudeloſen Exiſtenz“, verzichtete auf

jedes Vergnügen, lächelte nie und war glücklich in dem Gedanken, einer

Romanheldin Maſtriani's zu gleichen. Karl machte viele einſame Spazier

gänge, war immer ſehr ſchlechter Laune, rührte ſich auf Bällen nicht aus

einer Ecke und war glücklich, wenn um ihn her geflüſtert wurde: „Armer

Jüngling! Dieſe unglückliche Liebe verkümmert und verbittert ihm das

ganze Leben!“ In den Cafés, bei Geſellſchaften und Beſuchen kam das

Geſpräch mit der eintönigen Beharrlichkeit einer Kleinſtadt immer wieder

auf die beiden jungen Leute und ihren Liebeskummer; wer aber von

ihnen etwas Neues zu melden wußte, wurde mit offenen Armen em

pfangen. Karl und Maria trugen mit Würde die ſüße Laſt ihrer Be

rühmtheit.

Endlich, nach ich weiß nicht wie vielen Jahren – ich glaube es

waren vier oder fünf – fortwährender Kämpfe, täglicher Thränenſtröme

und dieſer langathmigen, ausgeſponnenen Liebe, die nur durch Zank und

Widerſpruch erhalten wurde, nahm die Sache eine andere Wendung. Einer

guten Seele – es gibt deren immer noch einige auf dieſer ſchlechten Erde

– gelang es unter Zuhülfenahme ihres ausgezeichneten Mundwerkes die

beiderſeitigen Eltern davon zu überzeugen, daß ſie bei dem ewigen Pro

ceſſiren zuſetzten und zwar ſehr viel, wie deutlich aus dem Umſtand zu

erſehen war, daß die beiden Advocaten auf Unkoſten ihrer Clienten reich

geworden waren, daß andererſeits die beiden jungen Leute ſich halb zu

Tode grämten und bald beide die Schwindſucht bekommen würden vor

Kummer ob ihrer unglücklichen Liebe. Die Häuſer lägen zuſammen, die

Landgüter auch. Chriſtus hätte vergeben und das müßten ſie auch thun,

wenn ſie wieder auf Vergebung hofften. Kurz, ſie ſagte ſo viel und nach

ihrem Vorbild legten ſich noch ſo viele andere Leute in's Mittel, daß end

lich die hadernden Parteien zu einem Vergleich über die ſtreitigen Punkte

kamen, deſſen erſter Paragraph lautete: Eheliche Verbindung Karl's und

Maria'8.

Jetzt werden gewiß alle meine geneigten Leſer und Leſerinnen mit

Recht annehmen, daß die jungen Leute überſelig waren. Indeß als wahr

heitsliebende Erzählerin iſt es doch meine Pflicht und Schuldigkeit, zu

bemerken, daß in ihrer erſten freien Unterredung eine peinliche Verlegen

heit herrſchte. Sie waren es gewohnt, ſich von Ferne ganz flüchtig zu

ſehen, ſich aus dem erſten Stock auf die Straße hinab im Dunkeln

flüſternd oder die Stimme verſtellend zu ſprechen. Sie fanden ſich ganz

anders, als ſie ſich gegenſeitig vorgeſtellt hatten, ſie fanden ſich vielleicht

ein wenig lächerlich. Sie hatten keinen Geſprächsſtoff, ſie verſtummten

oft und wünſchten im Stillen den Moment herbei, wo ſie ſich trennen

würden. Es gab keine Thränen, keine Verwünſchungen mehr mit der

Dinte zu vermiſchen, alſo ſchrieben ſie ſich nicht mehr. Alles war ihrer

Liebe frei, geebnet, erleichtert; ſie brauchten ihren Scharfſinn nicht mehr

anzuſtrengen, um die Wachſamkeit der Alten zu hintergehen; es machte

ihnen kein Vergnügen mehr, ſich heimlich einige Worte zuzuflüſtern; ſie

entwarfen keine kühnen Pläne mehr für die Zukunft. Sie ſollten ſich

ganz einfach und proſaiſch heirathen, ohne alle Hinderniſſe, wie ſo viele

andere thörichte Paare. Im Städtchen ſprach man nicht mehr von ihnen,

nachdem das Erſtaunen über die bevorſtehende Heirath und die Gloſſen

dazu den Reiz der Neuheit verloren hatten. Karl und Maria erregten

nicht mehr die geringſte Aufmerkſamkeit, man beobachtete nicht mehr ihr

Benehmen, man zeigte nicht mehr auf ſie als Beiſpiele unvergleichlicher

Treue. Jetzt waren die Augen. Aller auf die Frau des Stadtrichters, die

eine ſträfliche Neigung für den erſten Staatsanwalt hegen ſollte, gerichtet.

Das war ein ſehr ernſter Fall.

Die beiden Liebenden fühlten ſich vernachläſſigt und es trat eine

merkliche Kühle zwiſchen ihnen ein. Karl fand, daß die Vorzüge ſeiner

Braut, die aus ihren Briefen ſo ſtrahlend hervorgeleuchtet hatten, ſich

doch im Hauſe als etwas matt und trübe erwieſen. Maria dachte oft,

Karl ſei eigentlich etwas trivial in ſeinen Liebhabereien, und eine ſo roman

tiſche, ſtürmiſche Liebesgeſchichte mit einer ganz gewöhnlichen, alltäglichen

Ehe zu beenden, ſei einer verſtändnißvollen Leſerin Maſtriani's unwürdig.

Es fielen zwiſchen den beiden einige heftige Wörtchen vor über „Illuſio

nen, die der Wirklichkeit nicht entſprächen“, über „Fata Morgana“ und

„Sinnestäuſchung“ und dergleichen feine Sticheleien mehr. Es entſtand

ein Streit, dann noch einer, endlich wiederholten ſie ſich täglich. Einen

Abend ſagte Maria gereizt:

„Ach, Karl, laſſen wir's gut ſein!“

„Sehr gern,“ antwortete er, ohne ſich zu beſinnen.

Am nächſten Tage ging er auf Reiſen, um ſeine Kenntniſſe zu be

reichern. Maria reiſte nach Neapel zu einer Couſine, um dort einen

möglichſt romanheldenhaften Ehemann zu angeln. Die beiden Familien

brachen von Neuem mit einander. Maria's Vater ließ ein Fenſter her

ſtellen, welches auf den Hof ſeines Nachbars ging. Dieſer ließ, um ihn

zu ärgern, einen Taubenſchlag errichten, deſſen Inſaſſen überall umher

ſchweiften. Sofort erfolgte eine Vorladung, noch eine, dann eine dritte,

dann fingen die Proceſſe von Neuem wieder an – und dieſes Mal,

ſagten die Advocaten lächelnd, ohne Hoffnung auf irgend einen Vergleich.
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Rus der Hauptſtadt.

Aus Schulte's Kunſtſalon.

Der Bilderbeſtand der Schulteſchen Herbſtausſtellung gruppirt ſich

um zwei Meiſter, die von jeher unbekümmert um den Modegeſchmack ihre

eigenen Wege gewandelt ſind, um Arnold Böcklin uud Gabriel Max.

Beide gehören zu jenen ſeltenen künſtleriſchen Kraftnaturen, mit denen

man gelegentlich zürnen kann, zu denen man ſich aber ſtets wieder un

widerſtehlich hingezogen Arnold Böcklin hat ſoeben ſeinen ſechzigſten

Geburtstag gefeiert, die Art ſeines Schaffens iſt dieſelbe geblieben, ſelbſt

bewußt in ihrer Eigenart. Die bei Schulte ausgeſtellten ſechs Bilder ſind

meiſt älteren Datums, keine Hauptwerke und doch vollgiltige Repräſen

tanten ſeiner maleriſchen Individualität.

Der Grundzug in dem Schaffen Böcklin's iſt eine ungemein ſtarke

Ä die ſich nicht mit den althergebrachten Ä
mitteln begnügt, ſondern auf dem Anthropomorphismus der Griechen

fußend den Stimmungsgehalt der lebloſen Welt verlebendigt und in glaub

haften Geſtalten verkörpert. Seine Fabelweſen knüpfen, um ſich verſtänd

lich zu machen, an die mythologiſche Tradition an, aber ſie ſind keine

Götter und Halbgötter, die über ihrem Elemente ſtehen, ſie ſind unmittel

bare Ausflüſſe der Kraftcentren ihres Stoffgebietes. Der Triton, der

mit den Fiſchſchwanzbeinen an dem umbrandeten Felſen klebend aus vollen

Lungen in die Muſchel bläſt, ſymboliſirt nicht die hoch gehende brauſende

See, er iſt ein natürliches Gebilde der Woge ſelbſt. Die Hand des Künſt

lers verhilft ihm aus dem Wellenbauſch heraus zur körperhaften Er

ſcheinung. Najade und Triton, die ſich zu koſendem Meeresritt ver

einigt, verbildlichen das ſich fliehende, ſuchende und findende Wellenſpiel.

Sie machen dazu ganz ernſthafte Geſichter, ſie ſind ſich der elementaren

Bedeutung ihres Koſens bewußt und achten des Amoretten nicht, der über

den Giſcht hinflatternd, den Bogen ſpannt. Man hat den Böcklin'ſchen

Phantaſiegeſtalten bis zur Ermüdung den Vorwurf anatomiſcher Unmög

lichkeit gemacht. Ja, wer hat denn ſeither einen anatomiſchen Kanon

der Nixen, Najaden, Quell- und Waldnymphen, der Satyrn, Faunen

und Tritonen zu Stande gebracht? Es gibt eine Anatomie der Phantaſie

gebilde ohne Text und Zeichnung, die mit dem Secirtiſch nichts zu thun

hat, die nicht an die Knochen- und Muskellehre, ſondern an die nach vor

handenen Muſtern frei ſchaffende Einbildungskraft appellirt. Dem Cen

tauren Paul Heyſe's nehmen die Steinwürfe der biederen Dorfbewohner

nicht das Geringſte von ſeiner poetiſchen Wahrſcheinlichkeit. Der durch

die Wolken hinſchwebende Schlaf, eine in durchſichtige Gewänder gehüllte

Frauengeſtalt, die ſich, Mohnſtengel in der Linken, über die dunkle Erde

herabbeugt, iſt nach allen Geſetzen der Schwere unmöglich, auch ihre

Gliederfügung mag nicht tadellos ſein, und doch iſt ſie eine duftige Ver

körperung der Sorgen löſenden Nachtruhe, wie ſie glaubhafter kaum ge

dacht werden kann.

Böcklin hat ſeine Musa semme, die ehrwürdige Göttin, ſelbſt ge

malt. Auf vergoldetem Marmorſeſſel mit rothgeäderten Stufen thront ſie

unnahbar, abgewandt von der Erde, deren Baumwipfel in den tiefblauen

Himmel hineinragen. Der Körper, die auf den Knien ruhenden Arme

und die nachdenklich übergeſchlagenen Beine ſind eng in ein ſchleierartiges

braunes Gewand gehüllt, und die großen dunklen Augen blicken aus dem

ruhigen, edelgeſchnittenen Geſichte heraus in das Weite. „Böcklin hat

eigen wollen, wie die Alten ihre Statuen bemalt“, orakelt ein Berliner

ritiker. Was wohl Böcklin dazu ſagen mag?

Daß Böcklin mit der natürlichen Erſcheinung der Dinge ſehr wohl

zu rechnen weiß, zeigen die wunderbaren Fleiſchtöne ſeines Bruſtbildes

der büßenden Magdalena. Man muß bis auf die beſterhaltenen Bilder

von Rubens zurückgehen – die Fleiſchtöne der älteren Italiener ſind der

Nachdunkelung halber ſchwer controlirbar –, um das pulſirende Leben

in gleicher Weiſe durch die Textur der Haut ſchimmern Ä ſehen. An

die deutſchen Meiſter, beſonders an Holbein, erinnert ſeine Mater dolo

Äsa, ein Bruſtbild der Maria, die das Haupt des todten Sohnes küßt.

Mit der Linken den Kopf, mit der Rechten den Arm des Leichnams

ºporziehend, nähert ſie ſchmerzſtarren Blickes den Mund dem Scheitel

Chriſti. Ob die ſtark geſpitzten und gekräuſelten Lippen ſchön ſind, laſſen

wir dahingeſtellt, jedenfalls vereinigen ſich das edle Haupt des Erlöſers

und die in unnennbarem Weh wie verſteinten Züge Mariä zu einer er

ÄÄ Die ſechs Böcklin's der Schulte'ſchen Aus

eiz ſind keine Hauptwerke, aber ſie ſind Geiſt von ſeinem Geiſte.

abriel Max hat ſich ſtets mit Vorliebe mit den Schatten- und

Nachtſeiten des Lebens beſchäftigt und man hat ihm demgemäß nicht mit

Unrecht die krankhafte Richtung ſeines Schaffens vorgeworfen. Schon

Ämal war es uns an dieſer Stelle vergönnt, in ſeinem Gretchen vor
dem Bilde der Mater dolorosa eine Wendung zum Geſunderen innerhalb

Wes ihm nun einmal pinſelgerechten Stoffgebietes zu begrüßen. Das bei

Schulte ausgeſtellte Vater unſerÄ einen weiteren Fortſchritt

Äh dieſer Richtun

beſte, uns bisher bekannte Leiſtung zu bezeichnen. Ein junges Weib im

weißen Nachtgewande iſt auf ihrem zurückgeſchlagenen Bett in die Knie

geſunken, mit feſt gefalteten Händen blickt ſie, das Haupt leiſe nach rechts

Äg betend Ä oben. Das kalte, durch einÄ nicht ſicht

ÄFenſter einfallende Mondlicht ſtreift über die heilila Bettdecke hin
Ä läßt das fleckenloſe Weiß ihresÄ vor dem Grau der

echt gemuſtert j Tapete hervorleuchten. Das ganze Arrangement des

Bildes iſt ungemein ſchlicht und ergreifend, der Ausdruck der Züge hält

ſich zwiſchen Schmerz und Gottvertrauen, ohne in das Empfindſame zu

ſtreifen. Den novelliſtiſchen Beigeſchmack, den der Künſtler durch einen

auf dem Bett liegenden offenen Brief und durch einen Lorbeerkranz an

der Wand ſeinem Motiv zu geben geſucht, hätten wir gern entbehrt. Das

mag eine geſchäftigeÄ aufrütteln, der ergreifenden Einfach

heit des Motives thut es Abbruch. Ein Künſtler, der in ein paar ge

faltete Hände ſo viel Ausdruck hinein zu legen weiß, kann ſolcher Geheim

nißthuerei unbeſchadet der gewolltenÄ entrathen.

Die Schulte'ſcheÄ iſt auch ſonſt reich an neuen Bildern,

auf die näher einzugehen der beſchränkte Raum uns verhindert. Land

ſchaften von Andreas und Oswald Achenbach, von Oeder, Heffner

und Munthe, einÄ Genrebild von Claus Mayer und Thier

ſtücke von Volz ſind wohl geeignet, die Schau- und Kaufluſt anzuregen.

Daß ſich auch Liebhaber für drei Koppay'ſche Bravourſtücke bekannten

und leider bewunderten Genres finden werden, wagen wir nicht zu be

zweifeln. Georg Malkowsky.

Notizen.

Erlachhof. Roman von Oſſip Schubin. (Stuttgart und Leipzig,

Deutſche Verlagsanſtalt.) – Oſſip Schubin iſt mit allen Vorzügen und

Fehlern eines temperamentvollen Autors behaftet. Immer intereſſant

weiß er trotz aller Stilloſigkeiten ſtets von Neuem durch kleine Ueber

raſchungen zu feſſeln. Folgerichtige Motivirung iſt nicht ſeine Sache, die

Ereigniſſe drängen und überſtürzen ſich, durchÄ loſe ver

knüpft. Mit wenigenÄn Strichen gezeichnete Perſönlichkeiten

tauchen auf, feſſeln einen Augenblick das Intereſſe und verſchwinden, ohne

daß wir das Bedürfniß haben, uns weiter nach ihnen zu erkundigen.
Die haſtige Erzählungsweiſe verſchmäht das Präteritum, Alles vollzieht

ſich im Präſens und verſchiebt ſich kaleidoskopartig, ehe wir zu Athem

kommen. Es geht bunt zu in Erlachhof. Ein durch eine Vernunftheirath

zuſammengebrachtes Ehepaar, das vor lauter Verſtändigkeit erſt ſpät dazu

kommt, ſich zu lieben. Eine alte Jungfer, halb Schmarotzerin, halb

Klatſchbaſe. Ein überjugendlicher General. Ein fünfunddreißigjähriger

Offizier, der ſich in einer unwürdigen Liaiſon graue Haare und ein an

geblich todtes Herz geholt hat, das im Verkehr mit einem naiven enfant

terribleÄ wieder zu pochen anfängt. Ein Blauſtrumpf von Mutter,

der einen Mann „in den Sumpf getrieben hat“ und eben im Begriff iſt,

beſagtes Experiment an dem naiven enfant terrible zu wiederholen. Das

iſt das Perſonenmaterial, das Oſſip Schubin in dem einſamen Schloſſe in

Krain zuſammenbringt, durch Mißverſtändniſſe auseinandertreibt, und in

Paris von Neuem gruppirt. Das Ehepaar lernt ſich verſtehen, der fünf

unddreißigjährige Offizier findet ſein verlorenes Herz wieder und ver

ſchenkt es nach einigem Zögern an das ſentimental gewordene enfant

terrible. Die Charaktere ſind nichts weniger als neu, die Motive zum

Theil verbraucht, aber das Ganze iſt zu einer pikanten Miſchung zu

ſammengerührt, die den verwöhnten Gaumen angenehm anregt. Sej
die regelloſe Form, die nur ſcenariſch andeutet und die abgerundete Schil

derung abſichtlich vermeidet, wirkt originell. Die babyloniſche Sprach

verwirrung, italieniſch, franzöſiſch, engliſch, deutſch, wird dem mildeſten

Puriſten eine gelinde Gänſehaut verurſachen. G. M.

hin, ja wir ſtehen nicht an, dieſes Bild als ſeine

Bildniſſe der Deuſchen Kaiſer von Karl dem Großen bis

Kaiſer Wilhelm I. 53 Portraits nach Siegeln an Urkunden, nach

Münzen, Grabmälern, Denkmälern und Originalbildniſſen gezeichnet von

### Heinrich Schneider u. A. nebſt biographiſchen Umriſſen von

E. D. Mund v. Pochhammer. (Gotha, Friedr. Andreas Perthes.) –

Vor uns liegt in geſchmackvoller Ausſtattung eine treffliche Jugend- und

Volksſchrift. Schon vor Jahrzehnten hatte der Verlag von Friedrich

Perthes eine Reihe von deutſchen Kaiſerbildern nach ÄÄ Quellen

durch den Hiſtoriker Friedrich Kohlrauſch anfertigen laſſen. Dieſes Werk

erſcheint hier zeitgemäß umgeſtaltet, wobei die reichen Erträge des bisher

auf dem einſchlägigen Gebiete Gearbeiteten in klarer, friſcher, überſicht

licher Form nnd lebendigem Vortrag vor der Jugend ausgebreitet werden.

DieÄ der deutſchen Kaiſergeſchichte bis auf die neueſte Zeit

ichert dem Buche einen erfreulichen Abſchluß und eine erhebende patriotiſche

irkung. Die beigegebenen Kaiſerbilder ſind namentlich dort werthvoll,

wo authentiſche und nicht bloße Phantaſieportraits verwendet wurden,

zumal bei den Reformations- und neueren Habsburgiſchen Kaiſern. Wir

Än das lehrreiche und unterhaltende Buch beſonders der deutſchen
amilie.
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Preisermäßigung

Braun-(Wiesbaden)'s Schriften.
Aus der Mappe eines deutſchen Reichsbürgers. Kulturbilder und Studien. 3 Bände.

1874. (Mk. 22.50) für Mk. 4.–

Band 1: An den Grenzen des deutſchen Reiches. – Das deutſche Reich ſonſt und jetzt. – Die Wahlprüfungen und

die Conſtituirung des Ä ein Beitrag zur Kenntniß der parlamentar. Praxis. -

Band 2: Am deutſchen Herd: Brieſe über die deutſche Küche. – Etwas über den deutſchen Wein. – Etwas über

deutſche Vornamen. – Volkswirthſchaftliche Streifzüge auf dem Gebiete des Rechtes und der Geſetzgebung.

Band 3: Centrifugale Gewalten (Dr. Jacoby in Königsberg. – Biſchof von Ketteler in Mainz). – Kulturgeſchichtliche

Verſuche.

Bilder aus der Deutſchen Kleinſtaaterei. 5 Bände. 89. 3. Aufl. 1881. (Mk. 30.–) für Mk. 6.–

Band 1: Bilder aus 4. Jahrhunderten 1570–1870.

Band 2: Kriegsbilder 1866–67. Parlamentsbilder 1866–67.

Band 3: Bilder aus Naſſau, Württemberg und Heſſen-Darmſtadt.

Band 4: Bilder aus Kurheſſen, Hannover und Bayern.

Band 5: Kleine Kulturbilder und große Ruhmesbilder. -

Mordgeſchichten. 2 Bände. Gr. 8". 1875. (Mk. 15.–), für Mk. 2.–

Band 1: Ziobá (Venedig 1525). – Der Menſchenhandel der deutſchen Fürſten im 18. Jahrhundert. – Der Menſchen

handel des deutſchen Volkes im 19. Jahrhundert. – DerÄ des General Marceau. – Burſchenſchafter

und Schwarze, deutſche Studentenbilder und Mordgeſchichten aus dem tollen Jahre Neunzehn.

Band 2: Ein Bauer an der Spielbank (Bad Schwalbach 1835). – Ein Unterſuchungsrichter (Naſſau 863). – Der

Spionenfang (Naſſau 1866). – Preußiſcher Wind (1866–67). – Deutſche in Paris (1865–70).

Der Diamantenherzog (CarII. von Braunſchweig) Ein deutſcher Prinzenſpiegel. Mit 2 Portraits.

1881. (Mk. 3.–), für Mk. 1.50.

EGF Alle 4 Werke – II“Bände – zuſammen für 10 Mark.

Rich. Sattler, Verlag und Antiq. Braunſchweig.

= (Antiquariſche Cataloge franco)=

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erſchien: Heinrich Bulthaupt,

Dramaturgie der Oper.
2 Bde. gr. 8. Bd. I 404 S.; Bd. II 322 S.

Geh. / 10.–; fein geb. / 12.–

Der Verfaſſer, der in ſeiner „Dramaturgie der Claſſiker“ ein raſch zu autoritativem Anſehen

gelangtes Werk geſchaffen, erſchließt mit der „Dramaturgie der Oper“ ein völlig neues, kaum nur

erſt flüchtig geſtreiftes Gebiet. Wie die „Dramaturgie der Claſſiker“ bei Fachleuten und Laien Ein

gang gefunden und nach der theoretiſchen und praktiſchen Seite, in äſthetiſchen Abhandlungen und

bei der Inſcenirung claſſiſcher Dramen Berückſichtigung erfahren hat, ſo wendet ſich auch die „Dra

maturgie der Oper“ nicht nur an Muſiker, Regiſſeure und Sänger, ſondern an alle Opernfreunde,

und bei der Weite ſeiner Betrachtungen an die geſammte gebildete Welt.

Lex,-8".

Verlag von E. L. Morgenstern in Leipzig.

Dänisch Unterrichtsbriefe Portugiesisch

* *“ – für das Selbststudium fremderl= “ - -

Holländisch Sprachen Russisch

20 Briefe 10 ./. nach der Methode 36 Briefe 16 //

Italienisch, Toussaint-Langenscheidt. Schweich
40 Briefe 16 „// 20 Briefe 10.//

Brief 1 liefern alle Buchhandlungen, so

Alt-Griech. I wie die Verlagshandlung franco gegen Spanisch

36 Briefe 16 // Einsendung von 40 Briefe 16.4/

Lateinisch 50 rennen für jede SprachC. Ungarisch

4j | Ausführliche Prospecte gratis. |3j

- Im Abonnement jeder Brief 50 Pfennige.E

In Heuser's Verlag (Louis Heuser) in Berlin C., 2 Spittelmarkt und Neuwied a. Rh.

ist soeben erschienen:

Die Morphiumſucht und ihre Behandlung
von Dr. Albrecht Erlenmeyer.

Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 22 in den Text gedruckten Holzschnitten.

463 Seiten, gr. 8°, in feiner Ausstattung. Preis 10 Mark.

In der vorliegenden dritten Auflage des bekannten Werkes hat der Verfasser

die Morphium sucht in ihren medicinischen und socialen Beziehungen erschöpfend

geschildert. Neben der Morphiumsucht ist der mit ihr eng verbundenen Cocainsucht

eine eingehende Darstellung gewidmet. Fünfzig Krankheitsgeschichten dienen

der Beschreibung beider Krankheiten als erläuternde Folie, und die mit grosser

Sorgfalt bearbeitete Literargeschichte gewährt einen umfassenden Ueberblick

über die historische Entwicklung der ganzen Frage.

für das Allgemeinwohl unseres Volkes ein Interesse haben und berufen sind, jaj
drohende Auswüchse desselben zu verhilten oder zu heilen.

- Hierzu zwei Beilagen von Wilhelm Engelmann in Leipzig und von der J. G. Gottaſchen Buchhandlung in Stuttgart. --

Das Buch, eine hervorragende

literarische Erscheinung, wird Aerzten und allen denen aufs wärmste empfohlen, die

Verlag von jermann Coſtenoble in Jena.

Einzig autoriſirte

deutſche Ausgabe.

Eleg. broch. M. 2.–,

eleg. geb. M. 320.

Auflage 552,000; das verbreitetſte aller deut

chen Blätter überhaupt; außerdem erſcheinen

eb erſetzungen in zwölf fremden Sprachen.

Die Mode uwelt,

Zeitung für ToiletteÄ
arbeiten. Monatlich zwei Nummern.

Preis vierteljährlich M, 1.25 =

75 Kr. Jährlich erſcheinen:

24 Nummern mit Toiletten und Hand

arbeiten, enthaltend gegen 2000

Abbildungen mit B

welche das Ä Gebiet der Gar

derobe und Leibwäſche für Damen,

Mädchen und Knaben, wie für das

zartereKindesalter umfaſſen, ebenſo

die Leibwäſche für Herren und die

Bett- und Tiſchwäſche 2c., wie die

Handarbeiten in ihrem ganzen

Umfange.

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für alle Gegen

ände der Garderobe und etwa 400 Muſter-Borzei

ür Weiß- und Buntſtickerei, Namens-Chiffren c.

Abonnements werden jederzeit angenommen bei allen Buch

handlungen und Poſtanſtalten.– Probe-Nummern Ä.
und franco durch die Expedition, Berlin W,

Str. 38; Wien I, Operngaſſe 3.

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen

Gesellschaft, Berlin (enthaltend religiöse

historische, allegorische, Genre-, Jagd- und

Sportbilder, Galerie- und Prachtwerke etc.)

mit 4Photographien, 1Gravure und zahlreichen

Illustrationen ist erschienen und durch jede

Buchhandlung oder direct von der Photogra

phischen Gesellschaft gegen Einsendung von

50 Pfg. in Freimarken zu beziehen.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Thomas Rendalen.

RO m an

VOIl

Björnstjerne Björnson.

Deutsch von Wilhelm Lange.

1 Band. 8. 26 Bogen, eleg. brochirt.

Preis / 4.–

Der berühmte norwegische Dichter

bietet in diesem Roman, dessen Original

titel: Detflager i byen og pä havnen

(Man flaggt in der Stadt und im Hafen)

lautet, zum ersten Mal eine grössere Er

zählung aus dem modernen Leben: je I
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- Ruſſiſcher und franzöſiſcher Deutſchenhaß.

Von Carl Spitteler.

Während für den Deutſchenhaß der Franzoſen ein genaues

Datum und eine einfache Erklärung vorliegt, berührt der ruſ

ſiſche Deutſchenhaß denjenigen, der ihn nicht an der Quelle

ſtudirt hat, wie ein Räthſel. Jeder Verſuch aber, das Räthſel

mit politiſcher Logik löſen zu wollen, iſt eitel. Die bulgariſchen

Ä und der Berliner Congreß ſind ein bloßer Vor

wand, im beſten Fall ein Grund, nicht jedoch die Urſache des

Deutſchenhaſſes, was dadurch ſchlagend bewieſen wird, daß

ſich derſelbe in ſeiner ganzen Schärfe lange vorher offenbarte.

Ich habe ihn ſchon im Jahre 1871 über ſämmtliche Klaſſen

der Nation ausgebreitet gefunden und zwar in einem ſolchen

Stärkegrade, daß man verſucht war, mit der Uhr in der Hand

den Zeitpunkt zu erwarten, da die kleine Inſel des Kaiſerhofs

von der allmächtigen Fluth werde mitgeriſſen werden. Seither

iſt der Deutſchenhaß beſtändig und ſtetig gewachſen, aus ſich

ſelbſt, unabhängig von den politiſchen Ereigniſſen; denn ob

ich ſchon nicht beſtreiten will, daß politiſche Enttäuſchungen

den Haß ſchürten, ſo muß ich doch hinzufügen, daß auch poli

tiſche Erfolge ihn vermehrten. In jenem Fall diente der

Grimm, in dieſem der Triumph als Belebungsmittel, und fehlte

das eine wie das andere, feierte die Politik eine Generalpauſe,

ſo reizte den Haß der Stillſtand. Deutſchland mag ſich drehen,

wie es will, das Reſultat bleibt immerÄ Der Deutſchen

haß der Ruſſen iſt eben kein Entzündungsfieber, wie derjenige

der Franzoſen, ſondern eine chroniſche Diatheſe, bei welcher

ſelbſt die Heil- und Palliativmittel der Krankheit neue Nah

rung zuführen. Wie ſich im Diabetes mellitus alle Säfte

ſammt den Arzneien in Zucker verwandeln, ſo producirt der

ruſſiſche Volks- und Staatsorganismus aus Allem, was ge

ſchieht und nicht geſchieht, unabwendbar den Deutſchenhaß, Tag

für Tag einÄ Quantum, welches ſich beſtändig vermehrt.

Das wird kein Ende nehmen, bis es einen Schluß findet.

Daß die öffentliche Meinung Deutſchlands ſo lange als

nur möglich zögerte, ſich dieſe Sachlage einzugeſtehen, iſt leicht

begreiflich. Daß ſie es aber noch länger that, als möglich

war, findet ſeine Entſchuldigung in allerlei Umſtänden. Vor

Allem in der Fremdartigkeit der ruſſiſchen Verhältniſſe und

in der Schwierigkeit, ſich in ihnen mit Vermuthungen zurecht

udenken; dann in der Spärlichkeit der Berichte und in der

Äß der Sprache; ferner in der Ä Ueber

ſchätzung des Gegengewichts des Czaren; ferner in der aus

weſteuropäiſchen Analogien geſchöpften (übrigens irrthümlichen)

Vorausſetzung, es werde auch in Rußland Stände und Klaſſen

geben, welche, unbeeinflußt von der herrſchenden Strömung,

ſich ganz allein nach dem Willen des Kaiſers richteten; ferner

in der Schönſehereipolitiſcher Zeitungscorreſpondenten, welche

als Beobachtungsinſtrument den Spiegel gebrauchten (brachte

doch noch im letzten Herbſt eine deutſche Zeitung erſten Ranges

die Behauptung, das ruſſiſche Volk wäre dem Deutſchen in

beſonderer Freundſchaft zugethan); endlich in der Legende über

die Stellung der verſchiedenen ruſſiſchen Parteien zu Deutſch

land, welche noch heute die Grundlage der herrſchenden An

ſchauungen über Rußland bildet und welche ich nach ihrem

bedeutendſten Urheber den Bodenſtedt'ſchen Optimismus nennen

möchte. Nach Bodenſtedt gäbe es in Rußland Ä geiſtige

Hauptfactoren, welche mit einander auf Tod und Leben kämpften

und von denen der eine das gute, der andere das böſe Princip

darſtellte. Das böſe Princip, durch den „liederlichen“, „ober

flächlichen“, „faulen“, „unpopulären“ und „auf den Ausſterbe

etat geſetzten“ hohen Adel vertreten, ſei deutſchfeindlicher, weil

franzoſenfreundlicher Natur. Ihm ſtehe jedoch als ſtarker Held

das junge nationale Rußland gegenüber, das ſeine Kraft aus

der Geſundheit des Volkes, ſeine Bildung aber aus Deutſch

land beziehe, weshalb es denn auch die Freundſchaft mit

Deutſchland und Deutſchthum auf ſeine Fahne geſchrieben habe.

Folglich wurde der ruſſiſche Adel dem Deutſchen als der Feind

denuncirt, während man auf das „erſtarkende, geſunde, natio

nale und moraliſche Rußland“ (das heißt: auf die heutigen

Slavjänophilen!) den Segen Germanias herunterflehte. –

Niemals haben die Ereigniſſe eine Anſchauung rückſichtsloſer

dementirt. Was uns als Bedingung und Garantie eines herz

lichen Einverſtändniſſes zwiſchen deutſchem und ruſſiſchem Weſen

hingeſtellt worden war, nämlich der Sturz der Französlinge

(und Weſtlinge) und der Sieg des jungen nationalen Ä
lands, das iſt inzwiſchen eingetreten. Der hohe Adel mit

allen Fahnen und Waffen vor dem nationalen Rußland capi

tulirt und Weſtlinge gibt es nicht mehr. Was war aber die

Folge davon? Ein exploſionsartiger Ausbruch des Deutſchen

haſſes, welcher bisher latent geweſen war. In jener Rechnung

muß alſo ein bedeutender Fehler geſtanden haben. Und in

der That finden wir der Fehler mehrere; nämlich erſtens einen

Grundirrthum über die Provenienz des ruſſiſchen Deutſchen

haſſes und zweitens eine gänzlich verkehrte Schätzung der be

treffenden zwei Parteien.

Ein Grundirrthum iſt es, den ruſſiſchen Deutſchenhaß als

ein importirtes, franzöſiſches Fabrikat aufzufaſſen. Derſelbe

iſt vielmehr ein urwüchſiges nationales Product, welches in

Rußland ſpontan gedeiht, und ſo reichlich, daß letzteres ſeiner

Ä exportiren und ganz Europa damit verſorgen könnte.

as dann die Schätzung der beiden Parteien betrifft, ſo be
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deutete jener von deutſchen Federn ſo oft, ſo bitter und ſo heftig

geſchmähte Adel gerade die einzige Klaſſe, welche noch einen

Damm gegen den Deutſchenhaß bildete. Gewiß war der Adel

vorwiegend franzöſiſch geſinnt (wenigſtens in neuerer Zeit,

denn früher galten ſeine Sympathien nicht minder dem Deut

ſchen), aber zugleich dachte und fühlte erÄ und

europäiſch. Auf dem Umwege über Paris hatte er geiſtige Bande

mit dem geſammten weſteuropäiſchen Weſen geknüpft, welche

ſich auch nach Deutſchland hin erſtreckten. Es klingt paradox,

iſt jedoch keine Uebertreibung: von allen Ruſſen Ä die in

franzöſiſchen Traditionen erzogenen dem Deutſchthum am wenig

ſten feind. – Andererſeits entpuppten ſich die Nationalen,

denen der Franzoſendienſt der Weſtlinge ein Greuel war, und

die mit vollen Händen in der modernen deutſchen Cultur

wühlten, als die eigentlichen tonangebenden Fanatiker gegen

Alles was Deutſch heißt. Das ſieht wie ein Widerſpruch aus,

es iſt aber bloß eine Attrappe. Denn damit, daß ich Jemand

plündere, iſt noch nicht gegeben, daß ich ihn liebe, und des

wegen, weil die Slavjänophilen die franzöſirenden Weſtlinge

bekämpften, mußte man nicht ſchließen, ſie werden dafür ein

germaniſirendes Weſtlingsthum einſegnen. Es iſt vielmehr

ganz natürlich und folgerichtig, daß die nationale Partei den

nationalen Haß vorzugsweiſe cultivirt.

Nachdem wir hiermit jeden politiſchen Urſprung und jede

ausländiſche Provenienz des ruſſiſchen Deutſchenhaſſes aus

eſchloſſen, müſſen wir ihn aus ſeinem nationalen Boden er

lären. Da ich zu dieſem Zweck die verſchiedenen Klaſſen der

Nation geſondert beobachten werde, mache ich hier zum vor

aus darauf aufmerkſam, daß in Wirklichkeit ein lebhafter Ge

fühlsaustauſch ſtattfindet, indem jede Schicht der Geſellſchaft

die Beſchwerden und den Groll der übrigen adoptirt.

Die ungeheure, alle übrigen Stände zuſammengenommen

an Zahl vielmal überwiegende Maſſe der ruſſiſchen Bauern,

zu welchen wir obendrein noch den Soldaten, den Arbeiter,

den Diener, den Popen und den Kaufmann als von gleicher

Sitte und Denkungsart zählen müſſen, iſt keineswegs politiſch

indifferent wie der franzöſiſche Bauer, der ſich nur um ſeinen

Pflug kümmert. Der ruſſiſche Bauer kümmert ſich im Gegen

theil wenig, um den Pflug, aber viel um den Deutſchen. So

friedlich er im Allgemeinen ſein mag, einem Krieg gegen Deutſch

land würde er zujauchzen, wie dem Anbruch einer nationalen

Morgenröthe. Der ruſſiſche Bauer glaubt nämlich unter der

erdrückenden Herrſchaft der Deutſchen (das heißt der Ausländer)

u ſeufzen. Er klagt über das „deutſche Joch“ wie ſeine Vor

Ä über das tatariſche, und ein Krieg gegen Deutſchland

würde daher in # Augen keinÄ skrieg, ſondern ein

Befreiungskrieg ſein. Das „Joch“ aber, unter welchem er

leidet, nennt man anderswo „Concurrenz“ und da hat denn

allerdings bis jetzt der Ruſſe faſt in allen Gebieten des ſocialen

und des ſtaatlichen Lebens den Kürzeren gezogen. Der Deut

ſchenhaß des ruſſiſchen Volkes iſt mithin dem Judenhaß anderer

Nationen nahe verwandt. Während indeſſen der Jude ſeine

Thätigkeit vorwiegend den geſchäftlichen Gebieten zuwendet,

begegnet der Ruſſe der ſiegreichen Concurrenz des Ausländers

überall innerhalb desÄ Lebens. Denken wir uns

Deutſchland von jüdiſchen Miniſtern, Generalen, Höflingen,

Beamten und Offizieren regiert und von jüdiſchen Profeſſoren,

Lehrern und Künſtlern erzogen, denken wir Deutſchland dem

größten wirthſchaftlichen Elend anheimgefallen, in welchem

allein die Juden gediehen, denken wir uns, der deutſche Hof

heirathe ſeit Jahrhunderten lauter jüdiſche Damen, denken wir

uns dies und Aehnliches und ſtellen wir dann an die Seite

Deutſchlands ein mächtiges, unabhängiges Kanaan, mit einer

ſelbſtändigen und privilegirten Provinz Galiläa im eigenen

deutſchen Reich, ſo haben wir ungefähr die Bedingungen, in

welchen der ruſſiſche Bauer lebt oder wenigſtens zu leben

laubt. Gewiß würde unter ſolchen Umſtänden der Anti

Än in Deutſchland elementare Kraft gewinnen, er

würde in Haß und Drohungen gegen das nachbarliche Kanaan

überſchäumen, aus welchem ſich die Concurrenz recrutirt, und

unaufhaltſam zum Kriege treiben. Gerade ſo thut der ruſſiſche

Bauer; denn er betrachtet Deutſchland als ein Heuſchreckenneſt,

das alljährlich ſeine verheerenden Schwärme über Rußland

ſende. – Wer dieſes Motiv wegen der Ungeheuerlichkeit der

Irrthümer, die es vorausſetzt, anzweifeln möchte, vergißt die

ſtupende, alle Phantaſie überſteigende Unwiſſenheit des ruſ

ſiſchen Bauern. Einmal vermag er nicht zwiſchen Ruſſen

deutſcher Nationalität und Deutſchen zuÄ da ihm

jedes ſtaatliche Bewußtſein abgeht. Er kennt nur orthodoxe

ruſſiſch-ſprechende Ruſſen; alles Uebrige gilt # für „deutſch“,

das heißt für Feind. Majkönnte eine ruſſiſche Armee gegen

die Oſtſeeprovinzen wie gegen einen ausländiſchen Feind ins

Feld ſchicken; wenn wir von den Offizieren abſehen, ſo wüßte

die Truppe nicht einmal, daß ſie dieſſeits der Grenze ſtände.

Vollends von dem Zuſtand der Welt jenſeits der Grenze hat

der Bauer nicht die blaſſeſte Ahnung. Nur eins weiß er, daß

dort Jewropa liegt und daß in Jewropa entſetzlich viele Deutſche

wohnen, noch viel mehr, als in Rußland. Ob man übers

Meer oder über Ströme oder Berge, ob man nach Norden

oder Süden wandern müſſe, um nach Jewropa zu gelangen,

das bleibt ihm ein Geheimniß, und täglich wird man gefragt,

ob es „dort in Europa“ auch Sommer und Winter gebe und

ob auch Gras wachſe und wie theuer wohl das Heu Mit

Einem Wort, Jewropa iſt ein Fabelland, von deutſchen Teufeln

bewohnt, welche in ihrem ſchwarzen Gemüth täglich einen

neuen Anſchlag gegen den unglücklichen Ruſſen aushecken. Die

einzelnen Nationen in Europa auch nur dem Namen nach

auseinander zu halten, dazu iſt ein Ruſſe aus dem Volk gänz

lich unfähig. Wozu auch? es ſind ja doch alles Deutſche.

Um die feineren Schattirungen kümmert er ſich ſo wenig, wie

wir uns um die Schattirungen von Schwarzruſſen, Weißruſſen

und Rothruſſen kümmern. Spanier, Schweden, Italiener,

Engländer, das iſt Alles Ein Kraut und Eine Rübe für den

ruſſiſchen Bauern. Nun hat er zwar eine ſonderbare Mär

von gewiſſen Deutſchen gehört, welche gut wären und die

übrigen Deutſchen haßten, er kennt auch ihren Namen „Fran

zus“; allein die Botſchaft will ihm nicht recht in den Kopf,

denn „ein guter Deutſcher“ klingt in ſeinen Ohren wie „eine

gute Stechfliege“; er kann es einfach nicht faſſen. Es kommt

oft vor, Ä Franzoſen ſich anſtrengen, einen Bauern über

ihre Deutſchfeindſchaft und Ruſſenfreundſchaft zu belehren,

wobei ſie ſich natürlich das Prädicat „Deutſcher“ heilig ver

bitten. Der Muſhik hört mit Intereſſe zu, dann drückt er ſeine

Freude darüber aus, daß es alſo doch auch gute Deutſche

äbe. Bei den vielen politiſchen Aufregungen der letzten Jahre

onnte es dem Muſhik immerhin nicht entgehen, daß es Deutſche

von verſchiedener Abſtufung, Deutſche im Comparativ und

Deutſche im Superlativ gibt, unter den letzteren die eigentlichen

concentrirten Deutſchen, welche natürlich die übrigen an Bos

heit noch weit übertreffen. Man braucht nicht einmal die

religiöſen Motive mit in Anſchlag zu bringen, um zu begreifen,

wie unter ſolchen Vorſtellungen das ruſſiſche Bauernvolk von

Polen bis Sibirien und vom weißen bis zum ſchwarzen Meer

einen Krieg gegen Deutſchland mit Freuden begrüßen würde.

Einem Mißverſtändniß aber müſſen wir vorbeugen. Ob

ſchon derÄ des ruſſiſchen Bauern unzweifelhaft

im tiefſten Grunde Europäerhaß bedeutet, ſo fällt es dennoch

keinem Ruſſen, auch nicht dem ungebildetſten, jemals ein, die

Einflüſſe der europäiſchen Cultur, wie ſie ſeit Peter dem Großen

ſtattgefunden haben, und deren Summe trotz alledem nicht ge

ring iſt, negiren und rückgängig machen zu wollen. Es gibt

keine Altruſſen im Sinne unſerer Geſchichts- und Schulbücher.

Selbſt jene romantiſch-myſtiſcheÄ der Slavjänophilen,

welche die Regeneration des ruſſiſchen Reiches von der Ver

tiefung ins ruſſiſche Mittelalter erwartet, verſteht dies nicht

im Sinn einer Restitutio ad integrum in den Status quo ante,

ſondern im Sinne der deutſchen Romantiker, denen es eben

falls nicht einfiel den Harniſch anzuziehen und Hexen zu ver

brennen, ſondern die ihre Gedichte Ä gerne drucken ließen.

Wie man auch über den europäiſchen oder aſiatiſchen Charakter

der ruſſiſchen Nation urtheile, ein Rückfall der Cultur hinter

Peter den Großen kommt unter keinen Umſtänden in Frage,

Niemand möchte und Niemand vermöchte dergleichen.

(Schluß folgt.)
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Von der franzöſiſchen Mobilmachung.

Mit wenig Koſtenaufwand im Frieden dennoch zur Zeit

des Krieges ein an Zahl ſtarkes und ein geſchultes Heer dem

Feinde entgegenzuſtellen, ein Heer, welches den Kern der Na

tion in ſich birgt, iſt eine Aufgabe, welche zuerſt das damals

noch kleine Preußen gelöſt hat; die Frucht der ſchweren Arbeit

und großen Opfer, welche die Löſung in ſich ſchloß, ſehen wir

heute in den geeinten Deutſchland. Das verbindende Glied

Ä dem verhältnißmäßig kleinen Friedensheer, der Schule

der Nation für den Krieg, und dem Aufgebot der ganzen

Wehrkraft des Volkes im Kriege iſt die Mobilmachung, deren

raſcher und geregelter Verlauf die Vorbedingung Ä Erfolge

bildet. Die vom Allerhöchſten Kriegsherren ausgehende Mobil

machungsordre läßt ſich mit dem Fingerdruck vergleichen, der

eine verwickelte, aber ſtrengÄ Maſchinerie in Thätig

keit ſetzt; kein erneuter Befehl, keine Rückfrage, keine Contre

ordre, nicht die geringſte Unklarheit, ſei es wo es ſei, iſt das

Kennzeichen einer vollendeten Vorbereitung dieſes hochwichtigen

Vorganges.

In unmittelbarem Anſchluſſe an die Mobilmachung, zum

Theil ſchon während derſelben erfolgt der Transport der Feld

truppen auf den Eiſenbahnen nach denjenigen Gegenden, von

welchen aus die kriegeriſchen Operationen aufgenommen wer

den ſollen. Man nennt dies den ſtrategiſchen Aufmarſch der

Armee oder die Truppenconcentration, für welche ein genauer

Plan ausgearbeitet ſein muß. Damit beginnt die ſchwierige

Aufgabe der Erhaltung und Verpflegung der auf engem Raum

verſammelten Maſſen, welche nur Ä ein verſtändnißvolles

Zuſammenwirken der Heeresleitung und Heeresverwaltung zu

löſen iſt. In allen drei Beziehungen hat die deutſche Heeres

organiſation, Verwaltung und Leitung im Jahre 1870 Un

vergleichliches geleiſtet, während die kläglich verlaufene Mobil

machung der Franzoſen den Keim zu den ſpäteren Niederlagen

in ſich Ä Seit 1871 iſt nun Frankreich ernſtlich bemüht,

die preußiſch-deutſchen Heereseinrichtungen bei ſich einzubür

gern, und namentlich geht das Trachten dahin, beim Kriege

egen Deutſchland, deſſen Ausbruch man jeder Zeit entgegen

ieht, ein raſches Auftreten und ein numeriſches Uebergewicht

ſicher zu ſtellen. Allein wie trefflich auch. Alles auf dem

Papiere ſich ausnimmt, man hatte doch bis jetzt des Ver

trauens entbehrt, daß im Augenblick derÄ der ganze

Mechanismus ſeine Schuldigkeit thun, daß die Mobilmachung

den berechneten raſchen Verlauf haben würde, daß die Eiſen

bahngeſellſchaften in der Lage wären, den ausgedehnten An

forderungen der Truppentransporte nachzukommen, daß endlich

die Intendanz (von 1870 her noch im traurigſten Andenken)

die Befähigung beſäße, die Verpflegung der concentrirten

Truppen in auskömmlichem Maße durchzuführen.

Jedermann in Deutſchland weiß, wem alle die ernſten

Beſtrebungen des franzöſiſchen Volkes auf dem Gebiete des

Heerweſens gelten. Nicht die Vertheidigung der eignen Grenzen,

nicht die Wahrung der politiſchenÄ Frankreichs fordern

die unſäglichen Opfer, die ſchon im Frieden willig dargebracht

werden. Ein friedliebendes Frankreich beſitzt keine Feinde.

Alle Anſtrengungen ſollen einen erfolgreichen Angriffskrieg

egen Deutſchland möglich machen, der nicht lediglich aus

Ä ten, auch nicht bloß zur Wiedereroberung des

abgetretenen, vormals von Deutſchland losgeriſſenen Gebietes

Ä werden wird. Der Rhein als franzöſiſch-deutſche

renze iſt das Ziel, welches jedem Franzoſen vorſchwebt, und

in dieſem Gedanken finden nicht bloß die großen finanziellen

Anforderungen ein williges Entgegenkommen, ſondern es wer

den auch alle mit der Durchführung derÄ Wehr

pflicht verbundenen perſönlichen Laſten ohne Widerſtreben ge

tragen. Seit einem halben Jahrzehnt iſt es in Hinblick auf

Ä Ziele Plan geweſen, die wichtigſte Vorbedingung raſcher

Erfolge, die Mobilmachung und Alles, was damit in Zu

ſammenhang ſteht, einer praktiſchen Prüfung zu unterwerfen

und dieſe hat nun am Anfang des Monats September an der

oberen Garonne beim 17. Armeecorps ſtattgefunden, allerdings

nur in einer ſehr beſchränkten Weiſe, da, wie wir ſagen wür

den, nur die Linientruppen der Region mobil gemacht worden

ſind. Urſprünglich ſollte das ausgewählte Armeecorps den

Mobilmachungsbefehl ganz unvermuthet erhalten. Da aber

die „Theaterprobe“ mit Sicherheit zu einem guten Ausgang

führen ſollte, ſo hat man ſchon Wochen vor der Ausführung

bei dem dazu beſtimmten Armeecorps in auffälligſter Weiſe

Vorbereitungen getroffen, die keinen Zweifel mehr über die

Wahl übrig Ä DerÄ hat mit der vorzeitigen

Nennung des Corps nur offne Thüren eingeſtoßen. Wie er

aber in den Stand geſetzt worden iſt, gleichzeitig alle Dispoſi

tionen Ä veröffentlichen, darüber ſind wir heute klar; nicht

gewöhnliche Schreiber, ſondern hochgeſtellte Offiziere haben

mit Dienſtgeheimniſſen HandelÄ

Da man ſich ſcheute, zur Wahl eines anderen Armeecorps

Ä ſchreiten, ſo wurde mit dem 27. Auguſt eine ſogenannte Vor

ereitungsperiode der Mobilmachung angenommen, was ganz

imÄ zu den wirklichen Verhältniſſen ſteht. Am

30. Auguſt früh langte die telegraphiſche Ordre zur Mobil

machung der activenÄ beim Diviſionsgeneral Bréart,

commandirenden General des 17. Armeecorps in Toulouſe an,

und wurde ſofort an alle Militär- ſowie Regierungs- und

Ortsbehörden im Corpsbezirk auf ſchleunigſte Weiſe weiter

befördert; ſodaß noch am ſelben Tage, auch in der allerent

legenſten Gemeinde, bis hoch in die Pyrenäen hinauf die

nöthigen Bekanntmachungen angeſchlagen werden konnten. Mit

wenigen Ausnahmen erhalten die Reſerviſten keine perſönlichen

Geſtellungsbefehle, ſondern # ſich auf die Angaben ihres

Militärpaſſes hin nach erlaſſenerÄs der Mobil

machungsordre hin bei den Bezirkscommandos zu geſtellen.

Zur Reiſe dahin können ſie die Eiſenbahn frei benutzen. Die

eſtellung findet am erſten Mobiliſirungstage ſtatt; als ſolcher

war der 31. Auguſt beſtimmt. Alle Zeitangaben erfolgen

überhaupt, wie in Deutſchland, nach Mobilmachungstagen.

Am zweiten Tage treffen die Reſerviſten bei ihren Truppen

theilen ein, die ſich durch Einſtellung derſelben auf Kriegs

ſtärke ſetzen. Die Beſitzer von Pferden, Maulthieren, Fuhr

werken müſſen dieſe vom zweiten Mobiliſirungstage ab den

dazu beſtellten Commiſſionen vorführen laſſen. Letztere wählen

dem Bedürfniß entſprechend aus und ſetzen die Entſchädigun

gen feſt. Bei dem Verſuche wurden dieÄ Maulthiere,

und Fuhrwerke gegen eine tageweiſe Entſchädigung nur ent

liehen und ſpäter den Beſitzern zurückgeliefert. Vom dritten

Mobilmachungstage ab werden die requirirten Pferde und

Fuhrwerke denÄ und Truppentheilen überant

wortet. Am zweiten Mobilmachungstage Abends war die

Mobiliſirung der Cavalleriebrigade, ſoweit dieſelbe ohne Ein

ſtellung ausgehobener Pferde in die Escadrons ermöglicht

werden konnte, beendet, letztere erreichten daher die feldmäßige

Stärke nicht. Die Ergänzung auf letztere erfolgte mittelſt eines

am fünften Mobilmachungstage nachgeſandten Commandos von

inzwiſchen eingeſtellten und mittelſt ausgehobener Pferde be

ritten gemachten Reſerviſten. Die Cavallerie, welche in den

der L renze benachbarten Regionen ſteht, hat einen auf

Koſten Ä übrigen Regimenter erhöhten Friedensſtand an

Pferden und erreicht daher der zuerſt mobiliſirte Theil bei dieſer

eine größere Stärke. Mit der Cavalleriebrigade gleichzeitig

war die Feldbäckerei ausrückfähig. Die Infanterieregimenter

hatten Mobilmachung am Abend des vierten Tages voll

endet. Von der Feldartillerie waren die Batterien um die

ſelbe Zeit Ä Munitionscolonnen, Artilleriepark, Trains

des Sanitäts-, Verpflegungsweſens und anderer Zweige hatten

innerhalb der für die geſammte MobilmachungÄ
Friſt von ſieben Tagen ihre Formation beendet. Mit der

Mobilmachung des Armeecorps gleichzeitig wurden die Erſatz

truppenÄ die ſtellvertretenden Behörden eingeſetzt und

traten die Etappen-Einrichtungen in Thätigkeit. Seitens der

Heeresverwaltung, welche man in die Hände einer als beſon

ders fähig erachteten Perſönlichkeit, des Intendanten Roſſignol,

gelegt hatte, wurden die Vorbereitungen zur Verpflegung des

verſammelten Armeecorps an den Hauptorten der Concentra
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tion getroffen. Letztere waren die Städte Caſtelnaudary und

Carcaſſonne an der Strecke Toulouſe-Narbonne der Südbahn;

Carcaſſonne, der weiter entfernte beider Punkte, hat von Tou

louſe 91 Kilometer Abſtand. Es war daher ein verhältnißmäßig

kurzer Eiſenbahnweg ſeitens des Armeecorps zurückzulegen,

der ſelbſt für die am entfernteſten gelegenen Garniſonen Agen

und Cahors wenig über 200 Kilometer betrug. Für die

Leiſtungsfähigkeit der Bahnverwaltung hätte man darum doch

einen Anhalt gewinnen, wenn letztere vollſtändig den Militär

behörden zur Verfügung geſtanden hätte und die Züge in den

im Kriege zuläſſigen Abſtänden abgelaſſen worden wären,

Bei zweigeleiſigen Ä ſind im günſtigſten Falle täglich

60 Züge möglich, ſodaß ein ganzes Armeecorps, welches gegen

110 Züge Ä innerhalb zweier Tage verladen werden

kann. Da man aber den ganzen Perſonen- und zum größten

Theile auch den Güterverkehr aufrecht erhalten wollte, wurden

die Züge in mehrſtündigen Intervallen abgelaſſen und die

ganze Beförderung (excl. Cavallerie) vertheilte ſich auf ſechs

Tage. Es iſt ſomit kein dem Kriegsfalle entſprechendes Bild

entſtanden; doch kann man nicht daran zweifeln, daß die Bahn

verwaltung auch höheren Anforderungen genügt haben würde.

In wie weit das Betriebsmaterial anderer Geſellſchaften her

angezogen worden war, entzog ſich der Beurtheilung. In

Folge des verzettelten Eintreffens der Truppen im Verſamm

lungsgebiet oder wie die Franzoſen mit Vorliebe ſagten, auf

dem „Kriegsſchauplatze“, konnte auch kein etwa den Verhält

niſſen der Wirklichkeit angepaßtes militäriſches Bild an die

Concentration des Armeecorps geknüpft werden. Was ferner

hin erfolgte, enthielt Nichts weiter, als einzelne Feldmanöver,

die ſich von den gewöhnlichen Herbſtübungen nur dadurch

unterſchieden, als daß ſie mit kriegsſtarken Truppentheilen

ſtattfanden. Man hat nicht einmal gehört, daß dem in Frie

denszeiten ſonſt ſelten aufgebotenen, hier aber vollſtändig ver

ſammelt geweſenen Train irgend eine Antheilnahme an den

Manövern eingeräumt geweſen wäre. Die bis einſchließlich

des 8. Septembers vorgenommenen Uebungen in kleineren

Verbänden bis zur Diviſion hinauf, hatten weiter keinen Zweck,

als den Truppen zu dem am 9. September beabſichtigten

Corpsmanöver, welches unter den Augen des Kriegsminiſters

ſtattfinden ſollte, einen gewiſſen Schick beizubringen, mochten

auch für die jeweiligen Compagniechefs und Bataillonscom

mandeure, welche anſtatt 80 Mann ſtarker Compagnien und

kaum über 300 Mann zählender Bataillone plötzlich Compag

nien von 250 Mann und Bataillone von 1000 Mann zu

führen hatten, recht lehrreich ſein; für den Mobilmachungs

verſuch aber waren ſie gänzlich zwecklos, wenn dieſer ſich nicht

auf alle Armeecorps erſtreckte und es gleich hinterher „los

ging“. Am 9. September erfolgte Ä die ſogenannte

„Schlacht bei Villesavary“, ein in ſeinem Ausgang von vorn

herein geregeltes Manöver beider Infanteriediviſionen gegen

einander, in Gegenwart des General Ferron. Eine ganz

ſchülerhafte Uebung füllte den 10. September aus, an welchem

das Armeecorps einen Marſch auf einer Straße und zwar

von dem eine Stunde von Caſtelnaudary gelegenen Meierhof

„Les Carmes“ nach „Villefranche de Lauragais“, 22 Kilo

meter von da, ausführte.

Man hatte ſich aber wohl gehütet, die Trains mit in

die Uebung hineinzuziehen, denn das in einer Colonne ab

marſchirte Armeecorps nimmt mit den richtigen Abſtänden der

Unterabtheilungen eine Länge von 7 Meilen ein, es koſtet

alſo, wenn das Armeecorps von einer Stelle aus in dieſe

Formation gebracht werden ſoll, gegen 12 Stunden Zeit bis

der letzte Trainwagen ſich in Marſch geſetzt hat. Der Fall

kommt aber auch in Wirklichkeit gar nicht in dieſer Abſichtlich

keit vor, ſondern das Armeecorps iſt, wenn es nicht auf

mehreren Parallelſtraßen nebeneinander marſchiren kann, gleich

von Anfang an in der Tiefe entſprechend gegliedert und be

kommt, wenn alles regelrecht vorwärts geht, der Schwanz der

Colonne erſt nach Tagen die Stelle zu ſehen, wo ſich in einem

gedachten Augenblick die Spitze befunden hat. Nachdem der

11. September, ein Sonntag (an welchem aber von Feld

gottesdienſt nichts berichtet wird, obgleich vier katholiſche, ein

proteſtantiſcher und ein iſraelitiſcher Prieſter mobiliſirt worden

waren, derÄ für die Toulouſer Region wohl in

partibus), der Ruhe gewidmet geweſen, führte am 12. September

General Bréart mit ſeinem mobilen Armeecorps ein Angriffs

manöver gegen einen markirten Feind aus. Letzterer ſtand

unter dem Brigadegeneral Verrier, dem Befehlshaber der

66. Infanterie-Brigade, welche mit Cavallerie und Batterien

den Gegner vorſtellte. Es muß mit der Disciplin in der

franzöſiſchen Armee ſo ſchlecht nicht beſtellt ſein, denn nach

dem Bericht der „République françaiſe“, dem Opportuniſten

und zeitweiligen Regierungsblatt, unterließ es General Verrier

wiſſentlich, die Fehler ſeines commandirenden Generals aus

zunutzen und einen übereilten Angriff des Bréart'ſchen rechten

Flügels auf die feſte Stellung des nun weltberühmt gewordenen

Dorfes Montgaillard (welches aber der Leſer nicht mit einer

im Stieler'ſchen Atlas angegebenen Stadt am oberen Adour

verwechſeln möge), glänzend zurückzuweiſen; ja ſogar dieſen

lügel zu vernichten, wäre er in der Lage geweſen. Der

Schluß der Uebungen des mobilen Armeecorps wurde durch

eine Parade am 13. September gebildet, worauf ein ſchleu

niger Rücktransport und die Demobilmachung erfolgte. Wie

es ſich mit der Verpflegung des concentrirten Armeecorps

geſtaltet hat, darüber lauten die meiſten Stimmen ungünſtig.

Es ſoll nicht nur vielfach an dem Nöthigſten gefehlt haben,

ſondern es ſollen die gelieferten Gegenſtände, beſonders das

Fleiſch, bezüglich der Qualität viel zu wünſchen übrig gelaſſen

haben. Umfaſſende Klagen wurden in Betreff der Brauch

barkeit der ausgehobenen Pferde laut, obſchon jene Gegenden,

bezüglich des Pferdeſchlags, zu den beſſer geſtellten des Landes

zählen. Wenn zu einem abſchließenden Urtheil über die Er

gebniſſe des Mobilmachungsverſuchs erſt die militäriſchen Be

richte abgewartet werden müſſen, ſo kann man doch ſchon heute

den erſten Theil des Verſuchs, die eigentliche Mobilmachung,

als in ausreichendem Maße gelungen betrachten. Das Ein

treffen der Mannſchaften erfolgte vollzählig und pünktlich, die

Aushebung der Pferde verlief zwar etwas langſam, doch

ſchaffte ſie noch zeitgerecht den nothwendigen Bedarf zur Stelle,

Die Aufſtellung der mobilen Truppen und Dienſtzweige voll

zog ſich in einem der Situation entſprechendem Tempo. Aller

dings iſt nicht zu überſehen, wie viel auf Rechnung der Vor

bereitungsperiode zu ſetzen iſt. Der Transport der Truppen

in das Manöverterrain läßt keine Schlüſſe auf die Leiſtungs

fähigkeit der Bahnen im Ernſtfalle zu, worauf es doch ſehr

angekommen wäre. Bezüglich der Verpflegung wird man die

Einſicht gewonnen haben, daß die Theilung der Arbeit beſſer

durchgeführt werden muß und man nicht lediglich Alles von

der oberſten Stelle her erwarten ſoll. Es iſt nicht zu be

zweifeln, daß man eine Menge Erfahrungen gewonnen hat

und von denſelben Nutzen ziehen wird, namentlich werden

ſtrengere Vorbereitungen für die Sicherſtellung brauchbarer

Mobilmachungspferde erwartet. Was aber die wichtigſte Folge

ſein wird, die geſammte BevölkerungÄ hat einÄ

der Vorgänge gewonnen, die ſich bei der Mobilmachung unter

den heutigen Verhältniſſen abſpielen und weiß jetzt, wie tief

greifende Anforderungen dieſelbe an die Nation ſtellt. Viel

leicht wird man lernen, den Kriegsfall mit etwas ernſteren

Augen anzuſehen als bisher, das wäre zu wünſchen.

Es liegt die Frage nahe, wie verhält ſich unſere deutſche

Mobilmachung zu den Ergebniſſen, welche der Mobiliſirungs

verſuch in Frankreich an die Oeffentlichkeit gebracht hat.

Welches Heer hat vor dem andern einen Vorſprung und wie

groß iſt derſelbe? Darauf wäre zunächſt zu erwidern: Die

deutſcheÄ kann in ihrem ganzen Getriebe nur an

der oberſten Stelle überſehen werden, Ä Heer gleicht hierin

einer wohlorganiſirten Fabrik, jeder Zweig kennt ſeine Auf

gabe, weiß aber nicht, was nebenan geſchieht. Die Pflicht

gebietet über die Einzelheiten unverbrüchliches Schweigen. So

viel aber wiſſen wir Alle, daß an den Einrichtungen, welche

eine raſche Verſammlung des Kriegsheeres ermög ichen, ſtets

gearbeitet wird, bringt das Reich doch gegenwärtig wieder

große Opfer, um das ſtrategiſch wichtige Bahnnetz zu vervoll

ommnen. Für die deutſcheÄ gibt es überhaupt
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keine allgemein gültige Schablone, die Vorkehrungen ſind ſo

etroffen, daß das Zeitmaß den Umſtänden angepaßt werden

ann. Das deutſche Volk weiß auch, daß Alles auf beſtem

Wege iſt, und verlangt nach keinen Proben, die Nation hat

ihre Prüfung 1870 glänzend beſtanden und wird auch künftig

auf dem Poſten ſein.

Literatur und Kunſt.

Zur Sittlichkeit der Kritik.

Von Hans Blum.

Herr Johannes Prölß, deſſen Scheffelbiographie wegen

des urkundlichen Materials, das ſie Scheffel ſelbſt, deſſen

# und Freunden dankt, einen gewiſſen Werth bean

prucht, hat ſich berufen erachtet, in der „Frankfurter Zeitung“

vom 12. d. M. meine „Abtiſſin von Säkkingen“*) zu „be

ſprechen“. Hätte ſich der Kritiker darauf beſchränkt, Anlage,

Geſtalten, Form, Stil u. ſ. w. meines Werkes zu prüfen,

ſo hätte ich geſchwiegen. Denn der Geſchmack iſt verſchie

den und manchmal auch vires und voluntas. Wer ſelbſt, wie

ich, faſt ein Jahrzehnt hindurch an der Spitze eines kritiſchen

Literaturblattes geſtanden iſt, und immer nur aus freier Laune

und innerem Drang geſchrieben und geſchaffen hat, der beſitzt

derartigen Meinungsverſchiedenheiten gegenüber einen hochent

wickelten sensus farciminitatis.

AberÄ Prölß geht viel weiter. Er, welcher gleich der

berühmten Jagdtaſche der „Fliegenden Blätter“, „eigens zu

dieſem Zwecke“ – nämlich um Scheffels Erdenwallen in Säk

kingen und den Quellen ſeines Trompeters nachzugehen – „einen

Ä in Säkkingen ausgeführt(!) hat“*), ſpielt ſich mir gegen

über als Lehrmeiſter und Kritiker betreffs der Quellen meines

Stoffes auf, obwohl ich ſeit 33 Jahren in jener Gegend hei

miſch, ſeit faſt 20 Jahren grundanſäſſig bin und ſeit 10 Jahren

dem Schickſal meiner Heldin ſtetig nachgehe. Herr Prölß hält

ſich berechtigt, mir vorzuwerfen: ich hätte die reichen poetiſchen

Züge, welche Sage und Geſchichte vom Schickſal meiner Heldin

überlieferten, in meinem Roman völlig verkannt, verdorben

und ausgelöſcht. -

ſprechung. Natürlich, denn es iſt das Stärkſte und Bitterſte,

was dem Verfaſſer eines Romans nachgeſagt werden kann.

Ich habe nun freilich bei dieſem Urtheil nur eine Ä
Heiterkeit empfunden, und hoffe ſie dem verehrten Leſer ſofort

mittheilen zu können. -

Dieſer Schritt koſtet deshalb Ueberwindung, weil ich ge

zwungen bin, dabei meine Karten offen aufzudecken, d. h. dem

Leſer zu zeigen: Dieſen geſchichtlichenÄ habe ich vor

gefunden, und aus dieſem habe ich meinen Roman ſo geſtaltet,

wie er iſt.*) Feinerer Empfindung wird das immer peinlich

ſein. Aber Herr Prölß hat mich in die Nothlage verſetzt, das

Publikum, und in erſter Linie das Standesgericht der Schrift

ſteller zu Zeugen dafür aufzurufen, welche Verbindung von

Anmaßung und Unwiſſenheit dazu gehörte, um ſo über mein

Buch zu urtheilen, wie er gethan hat. -

Herr Prölß gibt ſich Ä in ſeiner Scheffelbiographie,

als in ſeiner Beſprechung in der „Frankfurter Zeitung“ den

Anſchein, die Quellen zu kennen. Ich nehme ihn zunächſt mal

beim Wort. Kennt er die Quellen – die einzigen, die bis

zum Erſcheinen meines Buches bekannt waren – ſo muß er

wiſſen, daß ſich das geſchichtlich beglaubigte Schickſal meiner

Heldin folgendermaßen geſtaltete:

Dieſer Vorwurf beherrſcht ſeine ganze Be

ImÄ 1543 ward zu Säkkingen die Chorfrau (Stifts

dame) Magdalena von Hauſen zur Aebtiſſin gewählt. Sie

galt für ſo fromm, daß der Papſt ſie belobte. Ein Helfer

(Diakon) Leimer von Schopfheim verführte ſie unter dem Vor

geben, daß ſie unbedenklich mit ihm in die Ehe treten könne.

Sie floh (ohne ſeine Gattin zu ſein) mit ihm *), ward eingeholt,

gefangen, zu lebenslänglichem Kerker verurtheilt, dann auf Für

Ä des Adels vom Kaiſer begnadigt, dagegen 1548 ihrer

Würde entſetzt, von da bis 1558 unter Aufſicht gehalten.

1558 entfloh ſie bei einer Badereiſe zum zweiten Male allein

und iſt verſchollen.

So berichten übereinſtimmend die klöſterlichen Quellen,

Bruſchius und van der Meer, und die auf Jene ſich ziemlich

wörtlich ſtützenden neueren Bearbeiter Schaubinger, die „Ba

denia“, und mein Freund Otto Bally. err Prölß kennt

wahrſcheinlich nur die Arbeiten dieſer Nachfahren. Aber zur

Streitfrage iſt das gleichgültig. Denn auch dieſe Bearbeiter

bleiben, wie bemerkt, den Quellen treu und melden überein

ſtimmend, daß Magdalena unvermählt zum erſten Male, ohne

ihren Verführer das zweite Mal entflohen ſei. Ueber das

Alter der Heldin bei der Kataſtrophe ſagen ſie gar nichts, weil

Bruſchius und van der Meer nichts darüber ſagen; ebenſo

wenig darüber, daß noch ein anderer Antrieb als heißer Liebes

drang, nämlich ihr Glaube, die Aebtiſſin in ihr Verhängniß

getrieben habe.

Herr Prölß aber weiß mehr als ſie Alle. Denn er

hat meinen Roman geleſen, und legt eine Menge von

mir frei erfundener Züge und Motive der geſchicht

lichen Aebtiſſin von Hauſen zu. Sie iſt, nach ſeiner Verſiche

rung, in jugendlichem Alter zur Abtiſſinwürde gelangt. Sie

folgt nach Prölß (in Wahrheit abermals nach meiner Er

findung) in dieſer Würde Anna von Falkenſtein, während in

Wahrheit dazwiſchen die neunjährige Regierung der Kunigunde

von Geroldseck liegt. Sie war heimlichÄ als ſie floh.

Sie floh, weil ihr geſegneter Zuſtand das Geheimniß ihrer

Ehe nicht längerÄ konnte. Sie that dieſen Schritt

außerdem, weil ſie insgeheim Proteſtantin war. Alle dieſe

Momente ſind von mir erfunden, alſo in keiner der Herrn

Prölß bekannten oder unbekannten Quellen vorhanden –

gleichwohl aber ſtellt er ſie mit unbeſchämter Stirn in die

„beglaubigte Geſchichte“ ein, um ſein Urtheil zu fällen, daß

ich mit den ſchönen vorhandenen „Ueberlieferungen“ nichts

anzufangen gewußt hätte! „Leider hat es jedoch dieſer Autor

nicht verſtanden, das lautere Gold der Poeſie dem Geäder des

hiſtoriſchen Stoffes zu entſchmelzen,“ ruft er ſchmerzlich

bewegt. Eine ſolche Dreiſtigkeit in bewußter Entſtellung von

Thatſachen zu dem Zwecke, um vorbedachten Tadel einiger

maßen zu begründen, dürfte ſelten vorkommen!

Aber noch mehr! Aus der Vorrede zu meinem Roman

hat Herr Johannes Prölß nun auch das Ergebniß meiner

Studien im Badiſchen Generallandesarchiv kennen gelernt. Er

hat daraus erſehen, daß die nach ſeiner Verſicherung im Jahre

1548 noch „jugendliche“ Aebtiſſin bereits im Jahre 1524 auf

offenem Markt in Säkkingen das Evangelium predigte und

vor ein Ketzergericht geſtellt wurde. Daraus hätte Herr Prölß

ohne Weiteres auf das von Bruſchius und van der Meer

nicht genannte und daher Schaubinger, der Badenia und Bally,

und mithin wohl auch Herrn Prölß, bis dahin unbekannte

Alter der Fürſtäbtiſſiu bei ihrer erſten Flucht ſchließen können.

Unter allen Umſtänden mußte ſie damals (1548) nahe an fünfzig

Jahre alt ſein und nahe an Sechzig zählen bei ihrer zweiten

Flucht! Das nennt Herr Prölß „jugendlich“. „In allen

*) Roman aus der Reformationszeit. Jena, Coſtenoble.

**) Scheffelbiographie S. 148–149.

***) Die „Sagen“ und „Balladen“, auf die ſich Herr Prölß bezieht,

ſcheiden ganz aus, da ſie nicht aus der Zeit des Geſchehens ſtammen und

lediglich willkürliche Verbildungen des Geſchehenen ſind.

*) Wenn in der Vorrede zu meinem Roman die geſchichtliche Ueber

lieferung nach Bruſchius dahin lautet: „ſie ſchritt zu heimliche Ehe, floh

mit ihrem Gatten“, ſo geſchah dies theilweiſe mit Rückſicht auf die Leſe

rinnen, theils aber auch, um die Probe zu machen, ob auch nur ein

Einziger unter den Kritikern auf Grund eigener Kenntniß der Quelle

dagegen Einſprache erheben werde. Nicht ein Einziger hat die Probe be

ſtanden! Alle, einſchließlich des Herrn Prölß, ſchreiben ganz munter:

„Bekanntlich ſchritt die Abtiſſin zu heimlicher Ehe, floh mit ihrem

Gatten“ u. ſ. w.
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Ueberlieferungen,“ ſchreibt er, „erſcheint dieſe jugend

liche, das Glück der Ehe trotz allen Kloſtergelübden erſtrebende

Aebtiſſin erfüllt und bewegt von heißer, der Feſſeln der Con

venienz ſpottenderÄ und umſtrahlt von jener

Gloriole tragiſcher Poeſie, welche das lockige Haupt der

Julia Capulet mit zauberiſchem Glanze umwebt“ u. ſ. w.

Doch genug des Unſinns und der abſichtlichen Entſtellung ge

ſchichtlicher Thatſachen.

Möge der geneigte Leſer mich nun begleiten bei Dar

legung der Arbeit, die ich nach Herrn Prölß Meinung ſo

jämmerlich verrichtet haben ſoll: „das lautere Gold der Poeſie

dem Geäder des hiſtoriſchen Stoffes zu entſchmelzen“.

Dieſes Geäder des hiſtoriſchen Stoffes hatte ſich, das

wird der Leſer mir nun zugeſtehen – Herrn Prölß brauchen

wir vorläufig nicht dazu – um ſo ſpröder und immer weniger

goldhaltig erwieſen, je mehr wirkliche Geſchichte durch mein

unermüdliches Suchen aufgedeckt wurde. Nach den früheren

Ouellen konnte ſich auch der Geſchichtskenner die Aebtiſſin

bei ihrer Flucht jugendlich denken. Nach den Enthüllungen,

die mir das Badiſche Archiv gegeben hatte, war das unmög

lich, und deshalb ſchon dasÄ Bild der Aebtiſſin

in der Hauptſache nicht bloß unpoetiſch, ſondern widerwärtig.

Jeder einigermaßen verzagte Verfaſſer mußte an der poeti

ſchen Verklärung dieſer Heldin verzweifeln. Denn die etwa

24 jährige Ketzerin macht nach dem Ketzergericht von 1524 neun

zehn Jahre lang, bis 1543, dieÄe und Andachten des

alten Glaubens ſo heuchleriſch mit, Ä ſie zur Aebtiſſin ge

wählt und vom Papſt wegen ihres Glaubens belobt wird.

1548 läßt ſich die alternde (etwa 48jährige) Frau von

einem jugendlichen Geiſtlichen, einem Ä. oder Dia

kon“, # und geht mit ihm durch, ſeiner Vorſpiegelung

trauend, daß er ſie ehelichen werde.) Ihre frühere Unbeſchol

tenheit erwirkt ihr die Milderung des härteſten Schickſals. Sie

heuchelt von neuem zehn Jahre lang und entflieht dann heim

lich allein aus den Bädern von Baden im Aargau, nach Baſel,

wo ſie das Bürgerrecht erwirbt und ihr Kloſtergut im Inter

eſſe ihrer Kinder zurückfordert, auf welches ſie vorher feier

lich verzichtet hatte.“)

Ohne den gewaltigſten Umſchmelzungsprozeß war dieſer

Rohſtoffpoetiſch gar nicht zu verwerthen. Nur eine unſchätz

bare, für die geſÄ wie poetiſche Geſtaltung der Heldin

gº bedeutſame Ausbeute Ä das Badiſche Archiv gewährt:

ie kühne evangeliſche Predigt dieſer Fridolinsfrau in Säk

kingen im Frühling 1524 und das Ketzergericht über ſie vom

Donnerſtag vor Pfingſten deſſelben Jahres. Dieſes Ereigniß

trug in ihr Weſen einen neuen, von den klöſterlichen Geſchichts

ſchreibern ſorgfältig verſchwiegenen Zug von höchſtem Werth,

welcher ihr Streben nach der Aebtiſſinwürde und ihre Liebe in

ein ganz neues eigenthümlich-günſtiges Licht ſtellte. Denkbar

war nun, daß die kühne Seele, die mit Zwanzigen im Ordens

kleid auf offenem Markt gepredigt und Ä dann vor der

Macht Oeſterreichs und des Krummſtabs von Conſtanz ſchein

bar gebeugt hatte, mit zäheſter innerſter Treue den evange

liſchen Glauben durch neunzehn Jahre feſtgehalten hatte, um

Ä als einſtige Aebtiſſin mit ihrer Fürſtenmacht zu ſchützen.

Und auch die plötzlich im Herzen der alternden Frau auf

ſchießende Liebe hatte ſittlich und poetiſch durch jene kühne

Jugendthat gewonnen. Denn nun konnte dieſe Liebe doppelt

begreiflich erſcheinen: einmal als kühne Losſage von Gelüb

den, die Magdalin's Glaube längſt gelöſt hatte, und dann als

der ſpäte, aber um ſo unwiderſtehlichere Drang, ihren durch

Jahrzehnte verkümmerten Antheil an menſchlichem Herzens

und Liebesglück endlich doch zu finden. So ließ ſich zur

Noth geſchichtlich, jedenfalls poetiſch dieſe nach den wirklichen

Quellen anſcheinend ſo abſtoßende Geſtalt verklären.

Der poetiſchen Darſtellung war jedenfalls geboten, die in

Wirklichkeit von 1524–1558, alſo über 34 Jahre ſich ver

theilende Handlung auf wenige Jahre zuſammenzuziehen. Die

Ereigniſſe von 1524 durften aber aus den eben entwickelten Grün

den keinesfalls übergangen werden. Zwei Wege waren dem

nach für den RomanÄ Entweder mußte er ſeine Hand

lung in der Hauptſache in den Jahren 1543–1548 abſpielen

laſſen, und das früher und ſpäter Geſchehene nur epiſodiſch

andeuten. Oder er mußte kurz vor 1524 beginnen und die

Ereigniſſe der Jahre 1543–1548, ja bis 1558 um zwanzig,

ja faſt dreißig Jahre zurückverlegen, dagegen Magdalin's Auf

treten im Jahr 1524 lebendig darſtellen.

Der erſte Weg hatte volle geſchichtliche Zeittreue für

Aber die ſchwerſten poetiſchen Bedenken. Da die Ereigniſſe

von 1524 nothwendig berührt werden mußten, ſo konnte die

Heldin zu Beginn der Handlung nicht jünger als vierzig Jahre

ſein. Das Aufflammen einer Liebesleidenſchaft von der Stärke

und Gluth wie bei Julia Capulet hat in dieſem Alter etwas

Unnatürliches, faſt Komiſches, namentlich bei einer Frau, die

ſeit zwanzig Jahren das Schwerſte ertragen hat, um die

Äe von Säkkingen zu erringen, die ſie durch dieſe

Liebe ſicher preisgab. Die Heldin wäre ferner von dem Ver

dachte zwanzigjähriger Heuchelei doch nicht zu reinigen geweſen.

Endlich aber hätte der geſchichtliche Hintergrund der Jahre 1543

bis 1548 gar keinen Glauben für das Streben Magdalins

geboten, daß ſie die Aebtiſſinwürde nicht aus eigener Ehrſucht

errungen habe, ſondern um dem Evangelium am Oberrhein

Schirm und Schutz zu leihen. Denn damals war der neue

Glaube am Oberrhein längſt zertreten und erſtickt.

So entſchloß ich mich denn dazu, die Handlung in die

Jahre 1523 bis 1531 zu verlegen. Die Heldin ſteht da in

der Fülle der Jugend und Schönheit. Ihre That wächſt vor

dem Leſer aus ihrer innerſten Gemüthstiefe hervor und braucht

nicht aus zwanzigjähriger Vergangenheit kalt nacherzählt zu

werden.*) Ihre Leidenſchaft zu dem tapfern jugendlichen Führer

der Evangeliſchen am Oberrhein, dem Junker Gerold von

Harpolingen, bricht ſich durch die ſchwerſten – von Herrn

Prölß entweder nicht aufmerkſam geleſenen, oder gründlichſt

mißverſtandenen – Seelenkämpfe ſiegreichÄ agdalena

erkennt ihre heiße heimliche Liebe zu Gerold in dem Augenblicke,

da ſie im Frühjahr 1524 predigend auf dem Markte zu Säk

kingen ſteht und den ihr längſt werthen Junker plötzlich unter

ihren Hörern gewahrt. Da verſagt ihr das Wort der Prie

ſterin, und ſie erkennt, daß ſie nicht ſtark genug ſei, ihrer Liebe

und ihrem Gotte gleichzeitig zu dienen; und da ſie ihr reines

Auge auf die Aebtiſſinwürde gerichtet hat, um den Fürſten

ſtab ſpäter zum Schutze des Evangeliums zu führen, ſo ent

ſagt ſie ihrer Liebe und glaubt, ſie überwinden zu können. Aber

es iſt unmöglich: das Weib ſiegt über dieÄ Gerade

am Ziel, in der einſamen fürſtlichen Höhe der Aebtiſſin, flammt

die unausrottbare Liebe zu dem Erwählten ſiegreich wieder

auf. Der edle machtvolle Schirmherr alles evangeliſchen Lebens

in Süddeutſchland und der Schweiz, Huldreich Zwingli, ſpricht

ihr das Wort, das ihre ſchweren Zweifel löſt und legt ihre

Hand zum Ehebunde in die Gerold’s. In heimlicher Ehe

wirken. Beide zum Heil der Unterthanen des Fridolinſtiftes,

bis Magdalins Zuſtand das Geheimniß dieſer Ehe verräth.

*) Misere decepta esta quodam Diacono, ſagt Bruſchius, „quo

fidem dante eam sibiconjugem futuram, cum ipsa fugientem se

queretur.“

*) Urkunde 19 im Fascikel des Badiſchen Archives 26651 „Acta

die Entſetzung der hieſigen Fr. Fürſtin-Aebtiſin Magdalena v. Huſen von

der abteylichen Würde und jenes, was ſich nachhin mit derſelben bis zu

ihrem Tode ereignet hat, betreffend. Ex seculo XVI.“ Dieſes Schreiben

Magdalin's iſt datirt: „dandum ufsuntag nach sanct gallentag im 58jar“.

*) Herr Prölß macht mir zum Vorwurf, daß ich einen geringen

Theil des Protokolles des Ketzergerichtes über Magdalin im Wortlaut

gebe. Ich könnte mich für dieſen Vorgang auf die beſten Vorbilder,

Freytag, Walter Scott u. ſ. w., berufen. Aber die wörtliche Mittheilung

der Quelle ſpricht hier für ſich ſelbſt. Die geſchraubte Sprache deutet den

Anachronismus eines Ketzergerichtes mitten im deutſchen Geiſtesfrühling

ſchon äußerlich an und erweckt die Heiterkeit ſtatt des Bangens des Leſers,

eine Stimmung, welche der Ausgang dieſes Ketzergerichtes im Roman

rechtfertigt. Herr Prölß hat freilich auch hier ſo ungenau geleſen, daß er

meint, die in Anführungszeichen geſetzten Worte des Protokolles, die von

den handelnden Perſonen ſammt und ſonders in der dritten Perſon reden,

ſeien Aeußerungen handelnder Perſonen!



Die Gegenwart. 295

Gerold flüchtet ſie auf ſeine Burg. Des Kaiſers Bruder Fer

dinand belagert ſie. Um den Preis der Hülfe des fürſtlichen

Leibarztes in Magdalins ſchwerſter Stunde liefert ſich Gerold

ohne Wiſſen Magdalin's den Kaiſerlichen aus. Magdalin

rettet ſein Leben durch Uebergabe der Burg. Ihr Kind flüchtet

eine treue Zofe nach Zürich. Gerold wird als gemeiner Lands

knecht nach dem von den Türken bedrohten Wien geführt.

Seine Tapferkeit ſchafft ihm Hauptmannsrang und Rückkehr.

Er vernimmt, Magdalin ſei ihrer Würde entſetzt und ge

fangen und, was ſchlimmer, religiös tiefſinnig; ſie meine: Gott

habe ſie für immer vom Leben und ihren Lieben geſchie

den. Sie weigert ſich ſogar, Gerold zu folgen, als er ſie be

freien will. Da ſchlägt Gerold mit bei Kappel an Zwingli's

Seite, weil ſich dort auch die Sache des Evangeliums am

Oberrhein entſcheiden muß. Ueber Zwingli's Leiche verliert

er das Bewußtſein. Inzwiſchen iſt Magdalin begnadigt, aber

nur langſam kehrt ihr Tiefſinn dem Leben ſich wieder zu.

Als ihr mit einem Male am Bergſee Gerold und ihr Kind

gegenübertritt – da fallen die letzten Schatten des Wahnes,

ſie iſt frei und glücklich.

Dieſer ſchwere Kampf zweier liebender Herzen zu ihrem

Glücke iſt nun weiter auf's innigſte verflochten mit der wun

derbar reichen Bewegung der Geiſter, die in denſelben Jahren

am Oberrhein ſpielt. Es genügt zu ſagen, daß der flüchtige

Hutten 1523 hier durchkommt, daß gleichzeitig Eberlin von

Günzburg in Rheinfelden predigt, daß in das Jahr 1524

die wunderbare Wandlung Ferdinands fällt, die ihn vom ſtillen

Dulder der Proteſtanten zu deren Widerſacher machte; daß des

Bauernführers Konz Jehle von Niedermühle große Geſtalt um

Säkkingen heimiſch iſt und die Wäldler beherrſcht, bis der un

ſelige Thomas Münzer ſein Gift unter ſie ſät; daß die Stadt

Waldshut unter des wunderlichen Balthaſar Hubmaier's Füh

rung ſich gegen Oeſterreich empört und von Zwingli und Zürich

Zuzug erhält; daß endlich Zwingli's hoher edler Geiſt die

Treuen am Oberrhein überall eben ſo ſchirmt wie ſeine Schwei

zer*); und daß auch das Gegenſpiel, die altgläubige Partei, durch

Johann Faber von Conſtanz, den geſchickteſten und ruchloſeſten

Intriganten des Zeitalters, amÄ ihre „Praktiken“

ſchürzt. Kurz, das evangeliſche Weſen iſt in dieſen Jahren auch

am Oberrhein in aufſteigender Bewegung. Mit der Kataſtrophe

von Kappel (1531) Ä muß der ſtolze Traum der Lieben

den, einen kleinen evangeliſchen Staat am Oberrhein zu grün

den, untergehen, und nur das Glück des Hauſes Harpolingen

bleibt ihnen – ſo iſt ihr Schickſal ein Abbild deutſcher Ge

ſchichte im Kleinen.

Man ſieht, wenn je ein Verfaſſer den unpoetiſchen, ja

abſtoßenden hiſtoriſchen Rohſtoff herzhaft und entſchloſſen von

ſeinen Schlacken befreite, um einÄ Bild

daraus zu geſtalten, ſo iſt es hier geſchehen. Ob mir das ge

lungen, iſt ja eine andere Frage. Aber wer ſagt: daß ich die

Poeſie des hiſtoriſchenÄs verdorben habe, der brüſtet

ſich entweder anmaßend und wahrheitswidrig mit der Kennt

niß dieſes Stoffes; oder er weiß, daß er die Unwahrheit

ſagt, während er ſchreibt: dieſer köſtliche Rohſtoff ſei verdor

ben worden. Dieſelbe Anmaßung und Unwiſſenheit ſpricht

aus der Behauptung des Herrn Prölß: ich hätte „zugleich

nach dem Ruhm des Dichters und Hiſtorikers gegeizt.“ Der

Leſer weiß nun, daß gar nichts von einem Geſchichtspapſt

aus dieſem Werke hervorſchaut. Es iſt vielmehr einÄ
niß freieſter Phantaſie und will nur dies ſein. Freilich kenne

ich dabei meine Quellen aufs Genaueſte undj nicht

„eigens“ nach Säkkingen eine Reiſe „auszuführen“, um mich

dort Äg mit den Titeln einiger Bücher bekannt zu

machen. Mir lebt die Geſchichte meines Oberrheingaues in

allen Jahrhunderten und ſie wird mir leben und mich zum

Schaffen begeiſtern, wenn ich auch auf den Segen des Feuille

tonbiſchofs der „Frankfurter Zeitung“ verzichten muß.

*) Mit heiterem Lächeln wird der Kenner der Quellen Herrn Prölß'

Offenbarung aufnehmen: „ich hätte Zwingli zu günſtig gezeichnet, wäh

rend jeder Zug und jedes Wort deſſelben durch das Zürcher, Berner und

Luzerner Stadtarchiv belegt iſt!

Henrik Ibſens „Ideale Forderung“.

„Er ging in allen Häuslerhütten umher und präſentirte

etwas, was er die »ideale Forderung nannte.“ So ſagt in

einem der neueren Dramen Ibſens, in dem Schauſpiel „Die

Wildente“, der geiſtig ſchmutzige Doctor Relling höhniſch von

dem wahrhaften Gregers Werle. Er verlacht ihn, weil ja

doch niemals dieſe Forderung honorirt worden ſei, und fragt

ihn dann ſpöttiſch, ob er nicht inzwiſchen ſo klug geworden

ſei, etwas von dem BetrageÄ „Niemals, wenn ich

vor einem wirklichen, echten Menſchen ſtehe!“ antwortet ihm

hierauf Gregers.

Als ich dieſe Stelle las, vermeinte ich den Inhalt aller

jener tiefen, uns ſo gewaltig durchwühlenden Dichtungen Ib

ſen's in wenige Worte zuſammengedrängt vor mir zu haben.

Dieſes „Niemals“, dieſe unerbittliche Strenge in den Anſprüchen

an das menſchliche Weſen, die ſich weder durch die Sitte und

Gewohnheit noch durch die vermeintlichen religiöſen oder geſell

ſchaftlichen Forderungen etwas abfeilſchen läßt, und auf der

anderen Seite wieder jenes troſtloſe „wenn“, jener Hinweis

auf die wenigen „echten, wirklichen Menſchen“, auf die über

wältigende Fluth der Verzerrungen des wahren Menſchen

bildes: das, in der faßbaren Geſtalt kleiner geſellſchaftlicher

Ereigniſſe ausgedrückt, iſt der Inhalt der Ibſen'ſchen Dramen.

In der That Ä auch der nordiſche Dichter, wie jener Gre

gers Werle, den er es ſo entſchieden und einfach ausſprechen

läßt, eine „ideale Forderung“ zu präſentiren. An Alle, die

ihm lauſchen wollen, an alle ſeine Zuhörer und Leſer richtet

er ſie; aber nicht in der aufdringlichen, faſt gewaltſamen Weiſe,

in der jener Gregers den armen ſchwachen Hjalmar mit dem

Gebote einer höheren Sittlichkeit überfällt, tritt der Dichter mit

ſeiner Forderung vor die Mitwelt, ſondern er will zunächſt

nur „ihren Geiſt frei machen, ihren Willen läutern“. Wie

der Paſtor Rosmer in „Rosmersholm“ hatte er gewiß auch

urſprünglich die hohe Aufgabe ſich geſtellt, „alle Menſchen im

Lande zu Adelsmenſchen zu machen“. „Alle Menſchen?“

frugen die Erfahrung ſeines Lebens und ſein tiefes Nachdenken

über das menſchliche Weſen ihn bald zweifelnd. „So viel wie

möglichÄ mag ſich der Dichter ſpäter geantwortet

haben. Und dann, als er ſah, mit ſeinem überaus ſcharfen

Blicke ſah, wie ſchwer, ja, wie faſt unmöglich es ſei zu „läu

tern“, da ſchränkte ſich die Art, wie er Ä „ideale Forde

rung“ präſentirte, noch weiter ein. „Ich will nur verſuchen,

ſie anzuſpornten,“ läßt er Rosmer weiter ſagen. „Voll

bringen müſſen ſie es ſelbſt“ – denn „die Menſchen laſſen

ſich nicht von außen her adeln.“

Die „Wildente“ wie „Rosmersholm“ ſind in dieſem Sinne

als zwei Selbſtbekenntniſſe des Dichters aufzufaſſen, als zwei

Rechenſchaftsberichte, die freilich nur ein verneinendes, troſt

loſes Ergebniß aufweiſen: ſie thuen dar, daß die „ideale

Forderung“ auch falſch und unheilvoll ſein kann, wenn ſie

nämlich am unrechten Orte oder zu unrechter Zeit präſentirt

wird. Aber die traurigen Rechnungsabſchlüſſe, die der ſcharfe

Rechner, der überaus gewiſſenhafte und # Buchführer

ziehen muß, ſind doch noch kein Beweis dafür, daß jener

Poſten, die „ideale Forderung“, überhaupt nicht im Conto

geführt werden dürfe. Im Gegentheil, derſelbe bleibt der

auptpoſten, die an erſter Stelle ſtehende, mit leuchtenden

eichen geſchriebene Eintragung im großen Contobuche des

Lebens, das unvergängliche „Soll“, von dem auf keine Weiſe

Abſchreibungen oder Abfeilſchungen gemacht werden dürfen,

wenn ihm vielleicht auch erſt in Jahrhunderten und Jahr

tauſenden oder vielleicht auch niemals ein gleichwerthiges

„Haben“ von der „wirklichen, echten Menſchheit“ gegenüber

geſtellt werden kann. Dieſes leuchtende „Soll“, der immer

erneute, das Ganze wie ein rother Faden durchziehende Hin

weis auf eine ewige, unverrückbare „ideale Forderung“ – das

iſt das Ergreifende und Erhebende in Ibſens Dichtungen.

Es iſt ein einziges Wort, durch welches Ibſens „ideale

Forderung“ ganz und mit allen ihren Folgen ausgedrückt wird,
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das Wort: Wahrheit! Ihr entſpringt. Alles, was der Dichter

als nothwendige Güter und Bedürfniſſe für die Menſchheit,

als allein Erſtrebenswerthes hinſtellt, aus ihr erſt fließt der

Adel und die Freiheit des menſchlichen Weſens, fließt auch die

„Freude, welche die Sinne adelt“ und die „ſtille, frohe Schuld

loſigkeit“, die Rosmer erſehnt. Die Lebensfreudigkeit, die un

behindert und losgelöſt von der Vergangenheit frei dahin

ſchreitet und den frohen Tag genießt, wie ſie Rebekka in ſich

ſpürte, ehe ſie in dem düſteren Rosmersholm den Begriff der

Schuld zu faſſen lernte, auch ſie entſtammt in ihrer reinen

Ä nur aus der reinen Wahrheit, aus der vollen Ueberein

timmung des Menſchen mit ſich ſelbſt. Und die Art ſelbſt,

wie Ibſen ſeine „ideale Forderung“ präſentirt, der Geiſt der

Verneinung, der ſeine Dichtungen, wenn dieſelben äußerlich

und oberflächlich aufgefaßt werden, zu durchziehen ſcheint, die

Zertrümmerung der Formen, in die ſich der reine Inhalt des

Menſchenweſens und des täglichen Lebens verkrochen hat, die

bittere, ſcharfe Satire, die zuweilen mit Blitzesfunken in den

trüben Ernſt der Ereigniſſe bei ihm hereinleuchtet, auch dieſe

ſcheinbar indirecte Art der Darſtellung ſeines Grundgedankens

hat ihren Urſprung nur in dem ſteten Aufblicken des Dichters

zu jenem leuchtenden „Soll“, das da heißet Wahrheit. Ibſen

will aufräumen, er will den Weg ſäubern von den Dornen

und Hecken, die den Menſchen ſo ſchwer zu dem ſtrahlenden

Ziele, zu der Wahrheit,Ä laſſen. Deshalb zertrümmert

er auch ſo Vieles, was bisher die Menſchheit als Ideale, als

# zu verehren gewohnt war und wendet mit Vor

liebe ſeine ſchärfſtenÄ gerade gegen das ſcheinbar Un

antaſtbare, Heilige und Hohe. Eben weil es bloß ſcheinbar

dieſe Eigenſchaften an ſich trägt, weil gerade hinter ihm

die größte Unwahrheit ſich verbirgt, weil ſo oft die feige

Scheu vor der vermeintlichen Heiligkeit und Nothwendigkeit

einerÄ des Lebens nur die Lebenslüge erzeugt.

Jene Ideale ſind ſo oft nur Bemäntelungen der Schwachheit

des Charakters, dienen nur einer unſelbſtändigen, verkommenen

Seele zur feigen und lügneriſchenÄ und

jene Wahrheiten ſind nur die brüchig und unbrauchbar ge

wordenen Formen eines Lebensinhaltes, der ſelbſt ſchon längſt

von den Epigonen bei Seite gelegt und als erfüllt und über

wunden verneint wird. Ä Sie doch nicht das aus

ländiſche Wort: Ideale. Wir haben ja das gute norwegiſche

Wort: Lügen“ läßt deshalb Ibſen den Doctor Relling zu

Gregers ſagen, als dieſer die Schwachheit und ſittliche Ver

kommenheit des Hjalmar und ſeines alten Vaters für Jugend

träume und aus glücklicher Ä herübergerettete Lebensideale

erklärt. Und von den anerkannten „Wahrheiten“ ſagt eine

andere Ibſen'ſche Geſtalt, der Doctor Stockmann im „Volks

feind“ ſehr treffend: „Es ſind Wahrheiten, die ſo hoch zu

Jahren gekommen, daß ſie ſich bereits abgelebt Ä Iſt

jedoch eine Wahrheit ſo alt geworden, ſo iſt ſie auf dem beſten

Wege, eine Lüge zu werden. . . . Und dennoch macht ſich erſt

dann die Mehrheit mit ihnen zu ſchaffen und empfiehlt ſie der

Menſchheit als geſunde geiſtige Nahrung.“

Es ſind die „Wahrheiten“, die Ibſen zertrümmert, um

die „Wahrheit“ frei leuchten zu laſſen. Die letztere iſt ſeine

„idealeÄ Aber in weiſer Selbſtbeſchränkung hütet

ſich der Dichter, dieſelbe inÄ feſte, poſitive Forderungen

umzuwechſeln und dieſe, in dichteriſch-prophetiſchem Tone ihre

Ä heiſchend, der Mitwelt hinzuſchleudern. Er weiß,

daß er hierdurch die Förderung der echten Sittlichkeit nur hin

dern und eben auch wieder höchſtens „Wahrheiten“ ſchaffen

würde, die in kurzer Ä und vielleicht jetzt ſchon bei vielen

Schwachgemüthern zu Lügen werden müßten. Deshalb for

mulirt er ſeine „ideale Forderung“ überhaupt nicht ſelbſt, ſon

dern er veranlaßt den Leſer, den Zuhörer, dieſelbe ſich zu

bilden. Und hierin beruht das ſchöne Geheimniß und die

Ä Erklärung von der tiefen Wirkung der Ibſen'ſchen Stücke.

r macht die Gemeinde, die ihnen mit Hingebung und mit dem

Streben nach Verſtändniß lauſcht, zu einer Verſammlung von

Mitwirkenden und Mitdichtern, er regt eine Bewegung nur

an, die ſich dann in der Seele des Theilnehmenden fortſetzt

und vollzieht, er reißt nieder, um dem Zuhörer auf den bloß

gelegten, echten Fundamenten des Lebens wieder das Aufbauen

zu überlaſſen, er läutert, wie es in „Rosmersholm“ heißt,

den Willen und macht den Geiſt frei von Vorurtheilen, indem

er dieſelben unbarmherzig niederſchmettert, damit dann ein

neuer, runder und freudiger Entſchluß den Menſchen zur

wahren Sittlichkeit hinzuführen, ihn in Wirklichkeit zu adeln

vermöge. Es bleibt in allen Ibſen'ſchen Dramen ein Reſt,

ein Unaufgelöſtes, das den mit ſeiner ganzen Seele an der

dramatiſchen Entwickelung Theilnehmenden nicht zur Ruhe

kommen läßt, ſo lange es ihm nicht gelungen iſt, über ihn

in's Klare zu kommen und ſeine ethiſche Löſung aus ſich ſelbſt

heraus zu gewinnen. In dieſem Reſte ruht die „ideale Forde

rung“ Ibſens gleichſam in latentem Zuſtande; ſie gährt wie

ein Sauerteig in der Seele deſſen, der ihn zu bewältigen ſucht,

ſie ſchafft Umwälzungen, gebiert Neues und weckt die Empfäng

lichkeit für die eine, ewige große Wahrheit, die Ibſen von

dem Menſchen fordert. Deshalb wirken die Ibſen'ſchen Stücke

zweimal und müſſen zweimal empfunden werden: einmal als

Kunſtwerke, die den äſthetiſchen Sinn in uns anregen und be

ſchäftigen, und das andere Mal als Predigten, die den Willen

in uns wecken und ihn zur Bethätigung einer höheren, echten

Sittlichkeit auffordern.

Laſſen wir unſeren Blick über die Reihe der Ibſen'ſchen

Stücke ſchweifen, ſoweit dieſelben in deutſchen Ueberſetzungen

vorliegen – es ſind übrigens alle, die überhaupt hier in Be

tracht kommen können, überſetzt –, ſo finden wir, daß von

„Brand“ und „Peer Gynt“ an bis herauf zu „Rosmars

holm“ ein ganz eigenthümlicher Fortſchritt in der Entwicke

lung dieſes unaufgelöſten Reſtes der Dichtungen, welcher den

Keim zu Ibſen's „idealer Forderung“ in ſich birgt, ſtatt

gefunden hat. Oberflächlicher Betrachtung hat es geſchienen

– wenigſtens habe ich früher einmal in einem GÄ über

Ibſen derartige Andeutungen geleſen – als ob der Dichter

mit jenen erſtgenannten Stücken, zu denen der Entſtehungszeit

Ä auch das Luſtſpiel „Der Bund der Jugend“ zu rechnen,

noch in einer ganz anderen Schaffensrichtung Ä E

weſen wäre, als die ſpäteren, die geſellſchaftlichenÄ
Ä Stücke ſie zeigten. Allerdings liegt zwiſchen der

eröffentlichung des genannten Luſtſpiels und der des Schau

ſpiels „Die Stützen der Geſellſchaft“, des erſten von den ſo

genannten ſpäteren Stücken, ein Zeitraum von acht Jahren,

welcher nur durch das „weltgeſchichtliche“ Schauſpiel „Kaiſer

und Galiläer“ ausgefüllt iſt; aber mir iſt es unfaßbar, daß

eine ebenſogroße innere Kluft auchÄ „Brand“ und

„Rosmarsholm“ befeſtigt ſein ſoll. Beide Stücke, welche als

die Gipfelpunkte der beiden Schaffensperioden zu bezeichnen

ſein würden, wenn die letzteren überhaupt angenommen wer

den dürften, tragen das Gepräge gleichen Strebens, gleicher

Anſchauungen von den Tiefen und den Höhen des Lebens und

beide bergen in ſich die gleiche „ideale Forderung“, nur daß

die letztere in dem ſpäteren Stücke eine größere gedanklichere

Läuterung, eine Vertiefung und Verallgemeinerung erfahren

hat und alſo nur einen Fortſchritt aufweiſt, der an ſich keine

Scheidung der Lebensarbeit des Dichters in zwei ſich fremde

Theile, Än nur eine um ſo erſichtlichere Einheitlichkeit

derſelben begründen kann. In „Brand“ ſcheint mir ſogar in

einem großen Bilde das Alles ſymboliſch ſkizzirt zu ſein, was

der Dichter ſpäter in packenden, durch ihre kühne Gegenſtänd

lichkeit ſo überraſchend wahren Einzelzeichnungen nach einander

vor uns hinſtellen will: derÄ und, wie es ſcheinen will,

immer erfolgloſe Kampf den die einfache und ungekünſtelte,

nur das eine Ziel: die Wahrheit imÄ haltende Menſchen

natur mit ihren Verzerrungen, Verdunkelungen und Entſtel

lungen führt. Das rein Menſchliche, das nur gut iſt, ſo

lange es ſtrebt, das nur ſtark iſt, ſo lange es wahr und in

ſich einheitlich bleibt, das nur göttlich iſt, ſoweit es über

ſeinen irdiſchen Beziehungen nicht den einen, ewigen Ruf:

Wahrheit! überhört – das will Ibſen herausentwickeln und

herausſchälen aus den verwirrenden Geſtaltungen des conven

tionellen Geſchehens. Es auszubilden, zu pflegen, das iſt

ſeine „ideale Forderung“, in „Brand“ und Är Gynt“

ebenſowohl wie in „Geſpenſter“, in „Wildente“ und in „Ros
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marsholm“. Jener kühne trotzige Pfarrer am nordiſchen Fjord,

der den „Kampf bis auf'sÄ gegen die Dreiheit des

Leichtſinns, des Stumpfſinns und des Wahnſinns in der Welt

ſich gelobt hat, der von ſeiner Forderung: Alles oder Nichts!

keinen Deut abhandeln läßt und den ganzen Menſchen in

dem Streben nach derÄ aufgehen zu laſſen befiehlt,

der ſein geliebtes Kind, ſein Weib und ſchließlich ſein Lebens

werk, die Kirche, lieber opfert, als daß er ſich zu dem gering

ſten Zugeſtändniß an die# und die Lüge in der Welt

bewegen läßt, iſt dieſer Pfarrer Brand, der von der Welt

Ä und geächtet, auch im Tode von Gott noch die Be

ſtätigung und Rechtfertigung ſeines „Manneswillens quantum

satis“, fordert, nicht die Verkörperung des unverrückbaren,

nur in der einfachen nackten Wahrheit ſeine Erfüllung

und Befriedigung findenden großen je Wollens, das

auch für alle ſpäteren Dramen Ibſen's als die „ideale Forde

rung“ den gewaltigen Hintergrund bildet? Und die Ver

zerrung dieſes Wollens zur phantaſtiſchen Ä in

„Peer Gynt,“ findet ſie nicht ebenſo in dem kläglichen

politiſchen Lügner Steinhoff in dem „Bund der Jugend“ und

in dem an Kindereien ſich ergötzenden, mit ſeinen „ſchönen

Gefühlen“ ſpielenden Hjalmar in der „Wildente“ ihre prakti

ſchen Beiſpiele, ebenſo wie der übermenſchliche Brand in dem

Doctor Stockmann des „Volksfeindes“ nur in kleineren, durch

ihre Realiſtik wirkſamen Verhältniſſen ſeine Auferſtehung er

lebte? Auch Nora in dem „Puppenheim“, Rebekka in „Ros

marsholm“, Frau Alwing in den „Geſpenſtern“ und die präch

tige alte Jungfer Lena in dem „Volksfeind“ tragen in ihrem

innerſten Weſen die Züge der Agnes aus „Brand“ und der

lieblichen „Solveig“ aus „Peer Gynt“; alle tragen die Sehn

ſucht nach einer Menſchlichkeit, nach dem Adel, der nur durch

die hingebende ſtille Liebe errungen wird, auf ihren Mienen

ausgeprägt und keine Kluft trennt die Einen von den Anderen.

Alle Ibſen'ſchen Geſtalten, die in dem Vordergrund der Hand

lungen ſtehen, ja ſelbſt auch die oft nur mit wenigen Strichen

aber mit meiſterhafter Schärfe ſkizzirten Nebenfiguren haben

das eine gemeinſame Merkmal, daß die Formen des äußer

lichen F nicht den Inhalt ihres Weſens erſchöpfen;

ſie ſind tiefer und reicher, als die Welt, in der ſie leben, ſie

tragen eben das Bedürfniß in ſich, eine „ideale Forderung“

erfüllen zu müſſen. Und je hervorragender der Platz iſt, den

eine dieſer Geſtalten im Stücke einnimmt, deſto Ä betont

Ibſen durch ſie jenes: Niemals! des Gregers in der „Wild

ente“, jene Weigerung, auch nur das Geringſte von dem Be

trage derÄ abzulaſſen.

Man hat wohl IbſenÄ den peſſimiſtiſchen Dichtern

erechnet, weil er eben den Widerſpruch zwiſchen der allen

Ä Stücken zu Grunde liegenden „idealen Forderung“ und

ihrer unzulänglichen Einlöſung durch das wirkliche Geſchehen

ſo ſtark betont. Aber wie falſch und oberflächlich iſt doch

dieſe Einregiſtrirung! Im Gegentheil! Ihſen iſt einer der op

timiſtiſchen Dichter, die je ihren Geſang haben ertönen laſſen.

Er glaubt an ein „echtes, wirkliches Menſchenthum,“ ſonſt

würde er nicht ſo bitter und ſchneidend um den Verfall des

ſelben klagen. Er glaubt an eine reine und edle Lebensfreudig

keit, an eine frohe Schuldloſigkeit, an ein freies und wahres

Zuſammenleben der Menſchen in Ehe oder Freundſchaft, ſonſt

würde er nicht die ſtarren und verzerrten Formen, in welchen

das Alles jetzt, anſtatt zu gedeihen, gerade erſt recht zu Grunde

eht, mit ſeinen eindringendenÄ Waffen angreifen.

Ä ſagte oben, daß ſeine „ideale Forderung“ in ſeinen ſpä

teren Stücken eine gedankliche Läuterung und eine Vertiefung

erfahren hätten, da er alſo nur fortgeſchritten ſei in ſeiner

urſprünglichen und Ägº Lebensaufgabe. Dieſer Fortſchritt

beſteht eben darin, daß Ibſen in dem letzten Theil ſeiner poe

tiſchen Wirkſamkeit die Lebenslüge ſchärfer erkannt und ſchärfer

angegriffen hat. Er iſt tiefer hineingeſtiegen in des Lebens

Abgründe und ſpürt ſeinen Wurzeln nach; damit hat ſich bei

ihm auch der Gegenſatz zwiſchen der „idealen Forderung“ und

dem Leben nur vertieft, ohne aber, wie das bei einem Peſſi

miſten der Fall ſein würde, verſchwunden zu ſein und in Troſt

loſigkeit ſich aufgelöſt zu haben. Wie er den Schatten des

Lebens als tiefer und dunkeler erkannt hat, ſo iſt auch das Licht,

jene „ideale Forderung“, intenſiver, ſtrahlender bei ihm ge

worden. Wie iſt ſchon die Nora im „Puppenheim“ vertieft

und ſelbſtändig geworden gegenüber der bloß leidenden, ſich

hingebenden Agnes in „Brand“. Die Ehe, d. h. alſo die eine,

wichtige Form des menſchlichen Zuſammenlebens wird von ihr

mit einem Inhalt erfüllt, ſobald ſie zu der Erkenntniß gelangt,

daß ſie bisher nur als Puppe in ihr lebte. Und dann Frau

Alvig in den „Geſpenſtern“, wie viel mehr weiß ſie ſchon

vom Leben und auch von ſich zu fordern, als jene Nora.

Daß jener Inhalt die Lebensfreudigkeit ſei, wird ihr klar, daß

der frohe Lebensmuth verkümmern, verbrecheriſch werden muß,

wenn nur dieÄ ein Wort in der Ehe zu ſprechen für

nöthig hält, ſieht ſie zu ihrem Entſetzen ein, als das Unheil

über ſie hereinbricht, welches aus der nur gemißbrauchten Lebens

freudigkeit ſtammte. Und nun Rebekka im „Rosmersholm“!

Sie kann, angeſteckt Ä die dumpfe Luft, die in dem alten

Stammſitz weht, ihren urſprünglichen, geraden, ſtraks auf das

Ziel losgehenden Lebensmuth nicht mehr finden, ihre Ver

angenheit wird ihr zum Fluche, weil ſie nicht mehr freudig

# kann zum Leben, weil ſie grübelt, ihre innere Freiheit

wird vernichtet, weil ſie erſt zu ſpät die „ideale Forderung“

erkannte, die nun mit Gewalt ihr ganzes Sein in Beſchlag

nimmt. Sie muß zu Grunde gehen, weil ſie durch „die ſtille,

entſagungsvolle Liebe“, die in ihrem Herzen zu dem edlen

Rosmer aufkeimte, geadelt wurde. Der Widerſpruch, in dem

die neue von ihr erfüllte „ideale Forderung“ an den Menſchen

mit ihrer Vergangenheit tritt, macht ihre Weiterexiſtenz oder

wenigſtens ein frohes Leben ohne Schuldbewußtſein unmöglich.

ewiß iſt „Rosmersholm“ das tiefſte und am ſchwerſten

verſtändliche, aber auch das großartigſte Drama Ibſen's. In

ihm findet die „ideale Forderung,“ die an den „echten, wahren

Menſchen“ herantritt, ihren ſtärkſten, innigſten und wehmüthig

ſten Ausdruck. Wann wird dieſe Forderung wirklich ihre Ein

löſung finden? fragen wir unter dem gewaltigen Eindrucke

dieſes Dramas. Und wird nicht immer wieder, wenn auch,

wie in ihm, wirklich zwei echte und reine Menſchen zuſammen

treten zu ihrer Erfüllung, entweder das gegenwärtige Leben

mit ſeiner Verſtändnißloſigkeit und Rohheit, oder auch die

Vergangenheit mit ihrem unvermeidlichen Zwange ſtörend da

zwiſchen greifen. Wann endlich? Es iſt Ibſens unbeſchreib

liches Verdienſt, daß er dieſe Frage an den Menſchen ſtellt

und nicht an die Zeit. Wie Ä nimmt ſich im Gegenſatze

zu ihm jener andere moderne Eiferer gegen die „conventionelle

Lüge“ aus, der die letztere nur in den Zuſtänden der Zeit

begründet findet. Als würde mit dem Fortſchreiten der Cultur

die Lüge getödtet. Sie bleibt ſo ewig, wie dieÄ UUU

die Einzel-Wahrheiten werden zu Lügen, das iſt ſo der Lauf

der Welt, aber die Wahrheit beſteht, und ſie iſt es, die auch

nach Jahrtauſenden noch, wie heute, allen „echten und wirk

lichen Menſchen“ ihre ideale Forderung präſentirt. Auch dann

noch werden Ibſens Werke ihre Herolde ſein.

Oskar Bulle.

Bum Don Juan-Jubiläum.

Von Paul Marſop.

(Schluß.)

Die Erſcheinung des Helden, deſſen farbenprächtiges Ge

wand zu grell gegen die blaßblauen Soffiten des deutſchen

Theaterhimmels abſticht, gelangt zur rechten Wirkung, wenn

die glühende romaniſche Sonne ſie beſtrahlt. Octavio, der

dieſſeits der Alpen den Eindruck eines tenorbegabten Nach

mittagspredigers macht, deſſen froſtige Tugend uns noch viel

antipathiſcher iſt, als das flammende Laſter Don Juans,

nimmt im italieniſchen Enſemble ſeinen berechtigten Platz ein.

Hier iſt er eine gutgezeichnete Figur, wie ſolche im italieniſchen

Geſellſchaftsleben nicht ſelten angetroffen wird: er war Donna
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Anna's Anbeter und wurde eines Tages, er wußte ſelbſt nicht

wie, ihr Bräutigam; er benimmt j in jeder Lebenslage

äußerſt correct, iſt in der Erledigung von Ehrenhändeln über

peinlich, aber ſchließlich auch nicht unzufrieden, wenn es ſich

herausſtellt, daß der Gegner als ſatisfactionsunfähig ange

ſehen werden darf. Alles in Allem kann er ſeiner verwaiſten

Braut nicht nur als zweiter Vater, ſondern auch als Toiletten

ſpiegel dienen.*) -

Donna Anna iſt vollends nur als gluthäugige Italienerin

oder Spanierin zu verſtehen, welche ſich, getragen von den

harmoniſch fluthenden Wellen eines klangſchwelgeriſchen Idioms,

am Pathos ihres eigenen Schmerzes berauſcht. Noch mehr:

die romaniſche Donna Anna vermittelt uns erſt den Begriff

der Schuld Don Juan's. T. A. Hoffmann hat in einer köſt

lichen kritiſchen Phantaſieſkizze die Anſicht ausgeſprochen, daß

es Don Juan, bei dem nächtlichen Ueberfalle, in der That

gelänge, Donna Anna zu verderben; obſchon dies der Wort

laut des Textes nicht beſage, ſo bliebe doch kein Zweifel

darüber, wenn man das Verhältniß, in welchem die Beiden

Ä ſtänden, pſychologiſch zergliedere, wenn man in

etracht ziehe, daß die Erregtheit, welche die Muſik in den

Hauptſcenen Donna Anna's bekunde, die der Worte weitaus

überflügele. Gegen dieſe Meinung hat Otto Jahn in ſeiner

meiſter- und muſterhaften Biographie Mozart's heftig proteſtirt;

doch ſchlagen in ſeiner Entgegnung die ſubjectiven Empfin

dungen ſtärker vor als die Gründe. Wir unſererſeits glauben,

daß Jahn die Idealgeſtalten blonder deutſcher Primadonnen

vor Augen hatte, denen er allerdings mit gutem Rechte nicht

zutrauen mochte, daß ſie, noch ehe ſie recht zur Beſinnung

kämen, durch die heiße Gluth Don Juan's verſengt würden.

Leporello ſagt auch in dem auf die erſte Scene folgenden

Recitativ ganz unverhohlen: „Zwei recht nette Stücklein: Sfor

zar la figlia, ed'amazzar il padre.“ Wenn Donna Anna

hinterher, in der Erzählung des Ueberfalles, behauptet, daß

es ihr noch im letzten Augenblick zu fliehen gelungen wäre,

ſo iſt das einmal daraus zu erklären, daß ſie zu ſtolz iſt, um

ihre Schande zu bekennen, – Motive, um Sühne eine

Ehrenkränkung zu heiſchen, bleiben ohnedies noch genug vor

handen – und zweitens daraus, daß ſie eben einen – Don

Octavio vor ſich hat. Nur dieſe Donna Anna iſt dann im

Stande, das zu thun, was jene, die der Gefahr entgangen

wäre, nie über ſich gebracht haben würde: in das Haus des

Verführers ſelbſt zu gehen, um ſeine Beſtrafung auch ihrer

ſeits zu beſchleunigen und – cosi fan tutte – um ihn noch

einmal zu ſehen. Sie will ſeine Vernichtung, weil ſie fühlt,

daß ſie gegen ihn nahezu machtlos iſt. Daher ihr dämoniſches

Rachewüthen, daher Ä Cascaden der Zornesfluthen, die nur

in italieniſchen Lauten überzeugend wirken – ſcheinbar feſſellos

*) Der geiſtvolle Max Kalbeck, deſſen Don Juan-Ueberſetzung durch

poetiſches Feingefühl, beſtmögliches Anpaſſen des deutſchen Wortes an die

italieniſche Cantilene und Friſche des Dialoges ſich vortheilhaft auszeichnet,

überhaupt als die relativ vorzüglichſte unter den vorhandenen deutſchen

Bearbeitungen betrachtet werden muß, hat ſich eifrig bemüht, dem Cha

rakter des Octavio etwas mehr Rückgrat zu geben. Wir können dies

Beſtreben begreifen, vermögen aber, von unſerem Standpunkte aus, den

Zweck deſſelben nicht abzuſehen. Der italieniſche Octavio braucht und

der deutſche kann nicht gerettet werden. Während der erſterere ſeine

Abſicht kundgibt, den Miſſethäter gerichtlich zu belangen, läßt Kalbeck

ſeinen Octavio zu Donna Anna ſagen: „Gefordert hab' ich den frechen

Buben heut' vor die Klinge, morgen treffen wir uns.“ Das iſt recht

ſchön, vorausgeſetzt, daß Don Juan die Forderung angenommen hat –

was wir dem Bearbeiter anheimſtellen müſſen – und daß Donna Anna,

welche doch mindeſtens für einen von beiden, für Octavio oder für Don

Juan, wärmere Gefühle hegen dürfte, ſich begnügt, darauf zu erwiedern:

„O Himmel, was hör' ich.“ Nichtsdeſtoweniger iſt damit nur das er

reicht, daß der deutſche Octavio, der ſonſt ſich conſequent ſchwach gibt, jetzt

inconſequent, einmal muthig und ein andermal ſchlapp erſcheint. Ein

Bräutigam, der nach der Aufforderung ſeiner Braut, ihren „gemordeten“

Vater zu rächen, noch anderthalb Acte lang den Bedächtigen ſpielt, kann

uns nur als – italieniſcher Liebhaber gelten. Als ſolcher erfüllt er voll

und ganz ſeinen Zweck, als deutſcher iſt er unmöglich.

dahinſtrömend und doch in edel geſchwungenen rhythmiſchen

Linien auf- und niederwogend.

Beſteht aber über die wahre Natur des erſten Abenteuers

kein Zweifel mehr, dann iſt auch das Moment der Schuld für

das Drama gewonnen, dann iſt die# des ſteinernen

Gaſtes, die Einmiſchung der überirdiſchen Mächte erſt ver

ſtändlich. Denn wo lägen ſonſt die Vergehen Don Juan's,

wenn Donna Anna ihm entginge? Elvira und Leporello er

zählen freilich ein Langes und Breites von ſeinen Schand

thaten; doch dieſe Vorgänge liegen ſämmtlich vor Beginn der

Handlung. Im Drama ſind wir nur verpflichtet, dem Helden

im Guten und Schlimmen das anzurechnen, was wir ihn im

Verlaufe deſſelben thun ſehen. Was thut aber Don Juan –

die Introduction abgerechnet? Er will ſich Zerlinen's bemäch

tigen – es mißlingt ihm; er ſucht Elviren's Zofe zu berücken

– zu ungelegener Zeit für ihn kommt Maſetto mit den Bauern

dazwiſchen; er hat, wie er erzählt – gleichfalls nur erzählt!

– eine Begegnung mit einer Donna, welche vermuthlich Lepo

rello nahe ſteht; auch hier wird er unliebſam geſtört und muß

ſeine Beute in Stich laſſen. Iſt das der Don Juan, dem

Alles gelingt? Iſt das der Verbrecher, dem Alles fehlſchlägt?

Und darum müſſen die Chöre unterirdiſcher Geiſter ſich ver

nehmen laſſen, darum die Erde den Miſſethäter verſchlingen?

Das wäre mehr wie verwunderlich; denn ein Zuſatz „der

Verſuch iſt ſtrafbar“, iſt unſeres Wiſſens im künſtleriſchen

Geſetzbuch nicht enthalten. Mit dem Gedanken, die tragiſche

Schuld aus der Verhöhnung des Grabmals heraus zu con

ſtruiren, können wir uns ebenfalls nicht befreunden. „Vecchio

buffonissimo iſt, wenn auch keine Schmeichelei, ſo doch keine

ſtarke Ehrenkränkung und die Einladung zum Nachteſſen aller

dings ein recht loſer Spaß, aber noch keine Denkmalsſchändung.

Der Don Juan des zweiten Actes iſt, bis zum Auftreten des

Geiſtes, genau der Ä erſten; nichts regiert ihn, als ſein

grenzenloſer Uebermuth. Von wilden Thaten, die ein „an

ſeinem beſſeren Selbſt verzweifelnder“ unternehmen würde, iſt

keine Rede. Er ſetzt ſich im zweiten Finale mit derſelben

Seelenruhe zu T , mit der er im erſten den Ball leitet.

Seine einzige, ſeine wahrhafte Schuld iſt die Verführung der

Tochter des Comthur's. Das Verhältniß der Beiden zuein

ander wird uns aber nur klar, wenn wir eine Südländerin

– jeder Zoll eine Romanin – vor uns haben!

Was von Donna Anna gilt, findet auch auf Elvira und

Zerline Anwendung; auch dieſe Charaktere können nur durch

Aufwand eines reichlichen Maßes von ſüdlichem Temperament

verkörpert werden. Die erſtere iſt keine poſirende Didone

abbandonata aus der alten opera seria und die letztere keine

Kokette vom Lande mit einer ſeidenen Watteauſchürze, welche

mit Don Juan liebäugelt, um Maſetto erſt recht in Flammen

zu ſetzen. – Auffaſſungen, wie ſie auf deutſchen Bühnen

üblich ſind. Vielmehr iſt Elvira die perſonificirte weibliche

Leidenſchaft, die durch Eiferſucht bis ins Ungemeſſene geſteigert

wird; kaum glaubt ſie Don Juan, der ſich zu Beginn des

zweiten Actes durch Leporello vertreten läßt, ſich zurückgewonnen

zu haben, als es wie ein elementarer Schrei aus ihr hervor

bricht: „Son per vdi tutta foco!“ Das ſoll man ins Deutſche

übertragen! Um Zerlinen's Natur zu begreifen, iſt im italieni

ſchen Text nachzuleſen, wie ſchnell und mit welchem Eifer ſie

das drängende „Andiam, andiam“ Don Juan's aufnimmt!

Das geben die Ueberſetzungen mit „Wir werden glücklich ſein“,

oder, „O komm zum holden Glück“, wieder. Was iſt doch

das Deutſche für eine harmloſe Sprache! Endlich zeigt Leporello

in der Originalfaſſung theils die Züge des Ä Cata

linon, – des nur um eine geringe Stufe abwärts gerückten

Gracioſo, – theils die des launigen, ſogar in ſeiner Unver

ſchämtheit noch liebenswürdigen Arlechino,Ä die Leiſtung

eines deutſchen Sängers, der dieſe fremden Volkstypen ver

körpern ſoll, nur hiſtoriſche Reminiscenzen an jene Tage wecken

kann, in denen das Stück vom ſteinernen Gaſt in deutſchen

Landen meiſt als Puppenſpiel über die Scene ging.

Ja, wenn wir die italieniſchen Sänger Ärer Tage

hätten! Aber ſie ſind ausgeſtorben. Unſere Ueberſetzer, unſere

Künſtler hinwiederum können das Unmögliche nicht verwirk
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lichen. Und vom deutſchen Publikum kann der billig Denkende

nicht verlangen, daß es dem romaniſchen Ritter und ſeinem

Kreiſe Theilnahme ſchenke.

So iſt denn die Partitur des Don Juan heute heimathlos.

„Unmöglich!“ ſprechen die Melodienfreunde. „So ſollen

wir dieſe herzerfriſchenden Weiſen nie wieder hören? So ſoll

Mozarts Don Juan der Welt ein todter Beſitz ſein?“

Seid unbeſorgt! Es wird noch genug deutſches Waſſer

in das Champagnerlied – und die ganze Rolle Don Juan's

iſt einÄ – gegoſſen werden. Nur für den

Idealiſten iſt der ſtolze Don von Sevilla heimathlos. Theater

aber werden nicht nach idealiſtiſchen Principien und am aller

wenigſten im Hinblick auf das, was dem Volk geiſtig noth

thut, gelenkt. Hier treibt man Realpolitik und ſo iſt denn

Ausſicht vorhanden, daß diejenigen, welchen ein verhunzter

Mozart lieber iſt als gar keiner, mit ſelbigem an Feſt- und

Werktagen noch oft genug erfreut werden.

Wir unſererſeits feiern den Meiſter und ſein Werk täg

lich und ſtündlich. So oft wir uns hörend und lernend mit

irgendwelchem Werke der muſikdramatiſchen Literatur beſchäf

tigen, müſſen wir daran denken, was die Kunſt, was die

Welt Mozarts Don Juan verdankt. Wir glauben indeſſen,

daß nur in dem die gewaltige Schöpfung inj ganzen Herr

lichkeit wieder aufleben kann, der im ſtillen Kämmerlein das

„geheimnißvolle Buch von Noſtrodamus eig'ner Hand“ – die

artitur des Don Juan aufſchlägt und die Geſtalten herauf

eſchwört, wie ſie dem Meiſter erſchienen ſiud, wie ſie den

Heutigen auf der Schaubühne niemals mehr entgegentreten

werden, entgegentreten können.

Um ganz zu begreifen, was mit dem Don Juan für die

dramatiſche gewonnen wurde, iſt es unerläßlich, wieder

und wieder die Partitur durchzuarbeiten. Die oftmals citirte

ſchöngeiſtige Bemerkung, daß ein Klavierauszug zur Partitur

ſich verhalte, wie ein Stich zum Gemälde und daß man ſich

alſo durch das Studium deſſelben über das Weſen eines

muſikaliſchen Kunſtwerkes leidlich unterrichten könne, macht,

wenn es ſich um einen Don Juan-Auszug handelt, keine

Ute Ä Bei ſolcher Uebertragung # nicht nur der

eiz der Farbe verloren, müſſen nicht allein wichtige Licht

und Schattenwirkungen entbehrt werden: auch von den Umriſſen

bleibt hier und da ein namhaftes Stück einfach aus. Nicht

ſowohl deshalb, weil mit der in Rede ſtehenden Partitur eine

Inſtrumentationsleiſtung allererſten Ranges, vielleicht die feinſte,

die Mozart überhaupt nachzurühmen iſt, gegeben wurde, als

darum, weil hier die einzelnen Inſtrumente noch mehr als

in der „Entführung“ und im „Figaro“ und weitaus mehr,

wie in den großen Opern Gluck's, als wichtige Elemente, ja

mitunter als Träger der muſikaliſchen Charakteriſtik in den

Vordergrund treten. Auch das Orcheſter in ſeiner Geſammt

heit iſt freier und ſelbſtſtändiger behandelt als jemals zuvor

in der Oper. In dem ganzen Werke gibt es keine Nummer,

in welcher es nur accompagnirend thätig iſt, gibt es nur

wenige, in welchen es vorwiegend ſtützt und ergänzt. Zumeiſt

findet zwiſchen ihm und den Singſtimmen ein freies Wechſel

ſpiel der Motive ſtatt; jeweilig bringen jenes den Vorderſatz,

dieſe den Nachſatz einer muſikaliſchen Periode. Die Partitur

des Don Juan weiſt die erſten Scenen auf dem Gebiete der

ernſten Oper auf, in welchen ſich Orcheſter und Singſtimmen

als gleichgeordnete Faktoren gegenüberſtehen. Noch einÄ

im zweiten Finale hat der Orcheſterpart bei aller Beſtimmtheit

der Zeichnung ein weſentlich durch die Klangfarben bedingtes

romantiſches Colorit erhalten. Ein geheimnißvolles, unerklär

liches Etwas webt zwiſchen den auf - und niederſteigenden

Scalen, ſpricht aus den ſcharf einſchneidenden Schlägen. Es

darf behauptet werden, daß die Romantik, welcher durch Bach

das Reich der Inſtrumentalmuſik erſchloſſen wurde, mit dem
Don Juan in das Gebiet der Oper eintritt.

Will man die muſikaliſche Struktur des Werkes im All

Ä charakteriſiren, ſo läßt ſich ſagen: Mozart ſteht, ins

eſondere was den Don Juan anlangt, zur Oper in dem glei

chen Verhältniſſe wie Beethoven zur Symphonie (die „Neunte“

natürlich ausgenommen). Beide bequemen ſich in der F
ſache den überlieferten Formen an, aber ſie bauen ſie im

Einzelnen weiter aus und erfüllen ſie mit neuem Geiſte. Re

citativ und Arie ſind im Don Juan noch ſtreng von einander

eſchieden. Aber in erſterem pulſirt bereits heißes dramatiſches

Ä – ein Stück, wie die Erzählung der Donna Anna geht

über alles, was Gluck in der leidenſchaftlich erregten Decla

mation leiſtete, weit hinaus und darf neben dem Dialog zwiſchen

dem Prieſter und Tamino in der „Zauberflöte“ als eine der

wichtigſten, in das neue Land der ſpäteren deutſchen drama

tiſchen Muſik hinüberführenden Brücken gelten. Und jede Arie

im Don Juan iſt eine kleine Oper für Ä Der Don Juan

in ſeiner Geſammtheit jedoch iſt das erſte und einzige italie

niſche Muſikdrama.

Mozart hat den Text dergeſtalt mit Muſik durchtränkt,

daß es nicht leicht iſt, die Grenze zu ziehen, von der ab die

Verdienſte des Componiſten beginnen, bis zu der die des

Librettiſten gehen. Deshalb liegt die Gefahr nahe, gegen da

Ponte ungerecht zu ſein, indem man ihn mit übermäßigem

Tadel oder mit übermäßigem Lobe – die ſchlimmſte Art der

Ungerechtigkeit – bedenkt. Wenn es in unſeren Tagen darauf

ankommt, ſich über den Don Juan kritiſch zu äußern, dann

geſchieht dies meiſt auf folgende Weiſe. Entweder der Beur

theiler erklärt da Pontes Libretto für muſtergültig und ſagt

dann: „Fürwahr, der himmliſche Mozart war kein oberfläch

licher Muſikmacher; nur durch ein wirklich auserleſenes Buch,

nur durch ein echtes Drama konnte er zu ſeiner erhabenen

Schöpfung begeiſtert werden.“ Oder der Kritiker hält den

Text für minderwerthig; dann pflegt es zu heißen: „Wie ge

waltig war doch das Genie unſeres Meiſters, daß es ſogar

einen ſolch' diſſoluten,“) für die dramatiſche Ausgeſtaltung nicht

allzu geeigneten Stoff bezwingen konnte.“

Man ſieht: Liebe macht blind, ſogar für Fehler und Vor

üge eines Dritten. Wir unſerestheils glauben weder, daß

ozart es nöthig hat, auf Koſten ſeines Librettiſten geprieſen

u werden, noch daß es ſich gut ausnimmt, aus dem Kranze

Äs Componiſten einige Blätter zum Beſten da Ponte's aus

zurupfen. Dieſer war bereits genugſam darauf bedacht, ſeine

Verdienſte nicht in den Schatten zu ſtellen. Sein Buch iſt,

nach den Grundſätzen deutſcher Theatertechnik bemeſſen, weder

vortrefflich, noch verwerflich; aber es iſt italieniſch-gut.

Allerdings hat es Fehler. Seine Hauptſchwäche liegt

darin, daß die an ſich richtig gezeichneten Charaktere im Ver

laufe der Begebenheiten keine inneren Wandlungen durchmachen;

ſie bleiben dieſelben, die ſie von Anfang an waren. Das gilt

auch von dem Helden; bezüglich deſſelben aber hat ſich da Ponte

auch darin verſehen, daß er das Bedeutſamſte ſeiner Natur,

das dämoniſche Element, erſt unmittelbar vor der Kataſtrophe

ohne Vorbereitung heraustreten läßt. Erſt Don Juan, der

dem ſteinernen Gaſte gegenüber in wildem Trotze jeden Ge

danken an Reue undÄ von ſich weiſt, iſt in Wahrheit

Don Juan. Dieſer ſteht auf der Höhe der Macbeth und

Richard III., welche ſich durch die Genialität des Verbrechens

den großen tragiſchen Zug gewinnen. Bis dahin jedoch er

ſcheint er einzig und allein als Cavalier von freieſten Lebens

anſchauungen und verführeriſcheſten Manieren, dem Grafen

Almaviva in Vielem vergleichbar – eine Verwandtſchaft, die

um- ſo nachdrücklicher betont werden muß, je weniger ſie bis

*) Ein Stich nach einem Gemälde iſt, wenn gut ausgeführt, ſelbſt

wieder ein Kunſtwerk und wirkt als ſolches, obſchon nicht mit der Kraft

des Originales, auf den Beſchauer. Ein Klavierauszug dagegen iſt, wenn

auch mit noch ſo viel Liebe und Verſtändniß gearbeitet, nur das Product

der Geſchicklichkeit und kann man ſich durch das Leſen oder Spielen eines

ſolchen einen Kunſtgenuß nicht verſchaffen. Er iſt ein praktiſches Hülfs

mittel, für das Vorſtudium eines Werkes an einem Inſtrumente berechnet,

das für den Muſiker ſelbſt nur wieder die Rolle eines Hülfsmittels ſpielt.

Wir kennen nur einen Auszug, den wir als Kunſtwerk betrachten, den

H. v. Bülow's zu „Triſtan und Iſolde“. Die Fertigkeit der Uebertra

gung, bis zum höchſten Grade der Vollendung geſteigert, iſt hier zur

Kunſt geworden. *) „Il dissoluto punito.“
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beachtet worden iſt. Hierdurch ergibt es ſich, daß die

erſonen des Stückes, vielleicht mit Ausnahme von Donna

Anna, Don Juans Charakter in ſeiner eigentlichen Weſenheit

gar nicht kennen lernen – Leporello iſt zu ſehr durch Furcht

eingeſchüchtert, um mehr als den äußeren Verlauf des Ge

ſpräches mit dem Geiſte wahrzunehmen. Wenn dies beginnt,

richtet ſich Don Juan mit einemmale rieſengroß vor uns auf,

ſo daß das wahrhafte Don Juan-Drama erſt mit dem Ein

treten des ComthursÄ und mit Beginn der Schlußſcene

der Ä welcher bisher den Mittelpunkt der Handlung bil

dete, ſozuſagen durch einen anderen abgelöſt wird. Es leuchtet

ein, um wieviel das Stück hierdurch an Einheitlichkeit verliert

und welche Schwierigkeiten dem Darſteller der Titelrolle er

wachſen, der im Umſehen das Gewand des glänzenden Roué

abwerfen und ſich den großen Faltenwurf des Dämon zurecht

legen muß.

Einen weiteren Fehler beging der Librettiſt dadurch, daß

er es verabſäumte, zu zeigen, wie Don Juan auf ein Ä
völlig freies Herz einwirkt: Donna Anna wie Zerline ſin

ſchon vor dem Hafen der Ehe angelangt, als der Verführer

ihnen entgegen tritt und ſie auf das ſtürmiſche Meer der

Leidenſchaft hinaus reißt. Tirſo de Molina ſchildert in einigen

wundervollen Scenen ſeines „Burlador de Sevilla“, wie Don

Juan die Fiſcherin Tisbea bethört, die noch im Augenblick

zuvor in jungfräulichem Stolz ſich rühmte, wie fremd ihr jede

Liebesregung ſei. Dem gegenüber glauben wir in da Ponte's

Buch eine Lücke wahrzunehmen.

Indeſſen Ä Ä die Schalen, in welche die Fehler

und Vorzüge der Dichtung zu vertheilen ſind, einigermaßen

im Gleichgewicht. Das vornehmſte Verdienſt da Ponte's iſt

es, daß er den Stoff in bühnenreifer Geſtalt der Oper über

haupt zuführte, welchen Mozart ihr dann als bleibendes Eigen

thum ſicherte – ein denſelben Gegenſtand behandelndes Ballet

Glucks vom Jahre 1761 und einige gleichnamige Opern von

Righini (1777) und etlichen anderen längſt vergeſſenen italieni

ſchen Componiſten kommen nicht in Frage. Don Juan wird,

ſelbſt wenn man dem Naturell und der Bühne des Romanen

Freiheiten einräumt, die dem deutſchen Geſchmack widerſtreben,

Ä nur durch die an ſich ſchon idealiſirende muſikaliſche Dar

ſtellung auf der Bühne erſt möglich. Sollte ein Naturaliſt

ſich gegen dieſen # ereifern, # empfehlen wir ihm, das

Thema auf ſeine Weiſe zu behandeln: das Reſultat wäre eine

männliche Nana.

erner hat da Ponte darin, wie er aus der Fülle des

aufgeſpeicherten Materiales das für ſeinen Zweck geeignetſte

Ä und zuſammenſtellte, einen ſicheren muſikaliſchen

akt bewieſen. Es iſt belehrend zu ſehen, daß die Bearbei

tungen, je mehr ſie ſich an den echten, den ſpaniſchen Don

Juan halten, um ſo mehr latente Muſik in ſich bergen; Tirſo

de Molina's Drama ſchreit förmlich nach Geſang und Orcheſter.

So iſt es denn da Ponte zum Lobe anzurechnen, daß er das

Meiſte aus der ſpaniſchen Sage und Dramatik entnahm.

Einiges andere, wie die Hauptzüge für die Charakterſchilderung

der Elvira, verdankt er der an ſich nicht ſehr poetiſchen, allein

Ä geiſtreiche, mitunter inÄ ausartende Dialectik

feſſelnden Comédie Moliere's;*) Leporello ſtammt, wie wir

bereits oben andeuteten, im Weſentlichen aus italieniſchen

Faſſungen.

Aber an da Ponte iſt mehr zu ſchätzen als der findige

Kopf und die geſchickte Hand: er war ein Dichter. Er be

kundete dies weniger durch Erfindungsgabe, als durch den

ſtarken, ihm innewohnenden dramatiſchen Zug. Man muß

bedenken, daß Scenen wie der Zweikampf des Comthurs mit

Don Juan, wie die Erzählung der Donna Anna, wie endlich

*) Hanslick macht mit Recht darauf aufmerkſam, daß in Molière's

Stück die Scene Don Juan's mit den beiden Bäuerinnen „ein treff

liches Sujet für ein komiſches Terzett gäbe.“ Schade, daß der zweite Act,

in welchem ſie enthalten iſt, nur als Epiſode in der Comédie angeſehen

werden kann – wie ſelbſt franzöſiſche Commentatoren zugeben. Sonſt findet

ſich in Molière's Arbeit kaum eine zur muſikaliſchen Behandlung ver

lockende Scene, kaum ein lyriſcher Zug. -

das zweite Finale ſchon in ihrer textlichen Faſſung allein

Alles weit hinter ſich ließen, was vordem in dieſem Betreff

auf der Opernbühne geboten worden war. Die heutige Zeit,

welche es bereits als ſelbſtverſtändlich betrachtet, daß der

Dialog des ernſten muſikaliſchen Bühnenwerkes ſich in ſtrenger

dramatiſcher Folgerichtigkeit abſpinne, vermag es kaum zu ver

ſtehen, von welcher Bedeutung es war, daß ein Dichter, wenn

auch erſt nur in Einzelnem, den Muth hatte, von dem Schema

der alten opera seria abzuweichen und einen Conflikt nicht

dem durch lang beſtehende Traditionen geheiligten Alternativ
der Operngefühle, Ä der freien Entwickelung menſchlicher

Leidenſchaften entſprechend darzuſtellen. Gluck war ja im

Verein mit ſeinen Librettiſten bereits in ähnlichem Sinne vor

egangen; doch überflügelte ihn da Ponte dadurch, daß er

Ä – wir betonen noch einmal, wenn auch nur in einzelnen

Scenen – von jeder Tradition freimachte, während Gluck aus

der der opera seria alsbald in die der academiſch-franzöſiſchen

Tragödie hineingerieth. Letzterer wollte ſeinem Dialog um der

Würde ſeiner Heroen willen noch ein gemeſſenes Tempo be

wahrt wiſſen; da Ponte dagegen erzielte in Manchem bereits

volle Natürlichkeit derdj Sprache.

Auch der Sinn für den großen Stil mangelte ihm nicht.

Das beweiſt ſeine Ausgeſtaltung der eigentlichen, bei der

Bühnendarſtellung heutzutage regelmäßig geſtrichenen Schluß

ſcene nach Don Juan's Tode. Es iſt ja nicht in Abrede zu

ſtellen, daß, ſobald Don Juan verſchwunden iſt, von drama

tiſcher Spannung nicht mehr die Rede ſein kann, ebenſowenig

wie zu leugnen iſt, daß wir nach den furchtbaren muſikaliſchen

Erſchütterungen der Comthurſcene für andere, wenn auch noch

ſo mozartiſche Klänge nicht mehr recht empfänglich ſind. Den

noch aber iſt das Enſemble bedeutungsvoll; alle diejenigen,

welche durch die Handlungen Don Juan's inÄ
ezogen wurden, objectiviren ſich gewiſſermaßen am Ende und

ünden in der Weiſe eines antiken Chores, daß dem Frevel

auf Erden die Vergeltung folgt, daß dem „Laſterleben des

Sünders bald und ſtrenge die Strafe naht“. Dazu noch ein

Weiteres. Wir erfahren, daß Donna Anna und Octavio in

einem Jahre Hochzeit machen,“) daß Zerline und Maſetto nach

auſe gehen und ſich zu Tiſche Ä werden, daß Leporello

ich einen anderen Herrn ſuchen will. Das beſagt: der außer

gewöhnliche Menſch, der Dämon iſt todt – die Welt lebt

ruhig weiter. Das weckt ein ſtärkeres Grauſen in uns als

die Ähr des Verbrechers.

Auf jeden Fall iſt der Ausgang, auch der, welcher in

Dur ſchließt, ein tragiſcher. Es gehörte kein geringer Muth

von Seiten der Autoren dazu, um ihr Stück auf der Opern

bühne des vorigen Jahrhunderts, welche auch bei ernſten Vor

würfen den „guten Ausgang“ bevorzugte, in einer nur eben

ur Noth aufgelöſten Diſſonanz ausklingen zu laſſen – man

enke nur an den Deus ex machina, der im „Orpheus“, in

den „Iphigenien“, in der „Alceſte“ noch zuguterletzt alles zum

„verſöhnenden“ Abſchluſſe bringt. Desgleichen war es ein

Wagniß, mit einer Schöpfung vor das Publikum zu treten,

welche, dem Herkommen entgegen, ernſte und heitere Scenen

in buntem Wechſel darbot. Wenn auch das Werk als

„drammo giocoso“ (opera buffa) angekündigt wurde, ſo iſt

doch für ſeine Beurtheilung nicht der Titel, ſondern der In

halt maßgebend. Wichtiger als die Frage, wie ein ſolches

Stück zu benennen ſei, iſt die, ob die Komödien- und Tragödien

beſtandtheile, aus welchen der Don Juan ſich zuſammenſetzt,

recht miteinander verſchmolzen ſind. Wir können ſie nicht mit

Ja beantworten.

Man hat das Nebeneinander von Pathos und Laune im

Don Juan als „Shakeſpeariſch“ hingeſtellt. Dabei iſt über

ſehen worden, daß der Humor des Helden und der Leporello's

an dieſen PerſonenÄ nicht, wieÄ Shakeſpeare'ſcher

Geſtalten, den Dialog und damit zugleich die Handlung ener

*) T. A. Hoffmann iſt, ebenſowenig wie Jahn in ſeiner Weiſe, der

Gefahr entgangen, Donna Anna allzuſehr zu idealiſiren. Das: „Lascia

un anno ancora allosfogo del mio cor“ iſt in der That nur der Hin

weis auf das Trauerjahr.
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Ä weiter treibt. Außerdem iſt in Betracht zu ziehen, daß

hakeſpeare von dem Mittel, das Luſtige, Komiſche in Stücken

mit ernſtem Grundton als Contraſtfarbe zu benutzen, nur

einen ſparſamen Gebrauch gemacht hat, wogegen Don Juan

faſt niemals auftritt, ohne ſich frivol-witzig zu zeigen, Lepo

rello nie auf die Bühne kommt, ohne einige Lazzi auszuführen.

Wechſeln nun ſolche burleske Scenen mit weihevollen Mo

menten ab, ohne daß die entſprechenden pſychiſchen Fäden

beides eng verknüpfen, dann iſt das ganz und gar nicht

Shakeſpeariſch und deshalb auch kein „Abbild des Lebens“.

Das Leben hat viel feinere Uebergänge, als man in der Regel

annimmt; nur geben die Wenigſten darauf Acht. Man be

mühe deshalb Shakeſpeare nicht, wenn man es ſich angelegen

ſein laſſen will, den Don JuanÄ
Es iſt eigenartig, daß man ſchönen Frauen und hervor

ragenden Kunſtwerken immer die unpaſſendſten Complimente

zu machen pflegt. Sollte die Verlegenheit, welche man dem

Außergewöhnlichen gegenüber empfindet, dies verſchulden?

Man laſſe doch den Don Juan ſich ſelber loben. Er iſt

kein künſtleriſcher Kosmos, aber er iſt mehr als das: er iſt

eine incommenſurable Größe. Für dieſe wundervollſte aller

Tragikomödien mit dem angehefteten zermalmenden Tragödien

ſchluß gibt es einfach keinen Maßſtab. Mozarts Don Juan

iſt ein gigantiſcher Torſo in der Weltliteratur.

Er iſt ungleichEr iſt kein „vollkommenes Kunſtwerk“.

im Stil. -

Völlige Harmonie der Theile, makelloſe, durch keine Un

ebenheit getrübte Schönheitslinien – wie ſie der „Figaro“

nicht nur vor allen anderen Werken Mozart's, ſondern auch

vor allem, was vor ihm und nach ihm auf dem Felde der

Oper geſchaffen worden iſt, voraus hat – ſind dem Don Juan

nicht zu eigen. Der zweite Act iſt, von dem überwältigenden

Finale abgeſehen, weder muſikaliſch noch dramatiſch dem erſten

ebenbürtig. Wäre er dies, dann würde es uns allzu ſchwer

gemacht ein, den muſikaliſch-dramatiſchen Schöpfungen des

neunzehnten Jahrhunderts Gerechtigkeit widerfahren zu laſſen.

Allerdings iſt die letzte Comthurſcene von majeſtätiſcher Groß

artigkeit; hier iſt ein Gipfelpunkt künſtleriſchen Könnens er

reicht, wie er in einem Jahrhundert Äs einmal er

klommen wird. Aber zur Höhe dieſes Finale führt keine wohl

bemeſſene Steigerung: mit einem Rieſenſprunge werden wir

aus den Regionen eines mannigfach bewegten, in Freuden

und Leiden abwechſelungsvollen Menſchentreibens in die Sphäre

überirdiſcher Erhabenheit, weltvernichtender Tragik geführt.

AufÄ Genrebilder zärtlich-leidenſchaftlichen, ernſt

geſammelten, fein- und derbhumoriſtiſchen Charakters folgt ur

plötzlich die Schilderung eines jüngſten Gerichtes in über

mächtigen Verhältniſſen, in einer wuchtigen, grandioſen, der

Darſtellungsweiſe der größten Künſtler der Renaiſſance ver

wandten Manier.

Aus dem alten ſpaniſchen Stücke de Molina's ließen ſich

noch zehn Opern herauslöſen: es iſt überreich an dramatiſchem

Zündſtoff, an innerlichem muſikaliſchen Gehalt, an Bühnen

phantaſtik. Indeſſen glauben wir, daß einmal ein genialer

Romane – denn einen Univerſalmuſiker wie Mozart, der Ä
Deutſcher und morgen Italiener ſein konnte, wird die Welt

wohl nie mehr ſehen – dem geſammten Don Juan-Stoff ein

einheitlichesÄ Gepräge geben wird.

Mozart wird dabei nicht zu kurz kommen: er kann, wie alles

Göttliche, nur mit ſich ſelbſt verglichen werden.

Jeuilleton.

Ein Blauſtrumpf.

Novellette von Heinrich Stobitzer.

Emſig knirſchten die Federn über das Papier. Der Chefredacteur

ſetzte ſeinem Leitartikel noch einige wirkſame Lichter auf, der Feuilletoniſt

verſchärfte hie und da einen der ſatiriſchen Pfeile, die er gegen eine Mode

thorheit ſchleudern wollte, und der Theaterreferent erforſchte ſein Gewiſſen,

ob er auch keinen der Darſteller zehnten Ranges, die in dem geſtrigen

Drama beſchäftigt geweſen, mit Namen anzuführen vergeſſen hatte, denn

er wußte, daß eine derartige Unterlaſſungsſünde von dem Betroffenen mit

Todfeindſchaft vergolten wird. Allerlei Perſonen, die mit den verſchieden

artigſten Anliegen die Redacteure in ihrer Arbeit ſtörten, gingen ab und

zu. Bald erſchien der Corrector, um ſich in einer ſchwierigen orthogra

phiſchen Frage Raths zu holen, bald brachte ein Depeſchenbote neue Nach

richten, bald ſtürzte ein Reporter herein, um ſeinen Bericht über den

jüngſten Unglücksfall noch in die heutige Nummer zu bringen. Da

zwiſchen der Beſuch einer jungen Schauſpielerin, die ſich dem Wohlwollen

des „berühmten“ Kritikers empfahl, die Heimſuchung eines Recitators, der

den „kunſtverſtändigen Richtern“ gratis eine Probe ſeiner Kunſt gab, um

ſie zur Abfaſſung einer Reclamenotiz zu verführen, und die ſcharfſinnigen

Explicationen eines jugendlichen Genies, das die Herren für ſeinen neu

erfundenen Apparat zum Befeuchten der Briefmarken zu begeiſtern ſuchte!

Ungehört verhallte in dieſem geräuſchvollen Treiben das beſcheidene

Klopfen, das ſich ſchon wiederholt an der Eingangsthür hatte vernehmen

laſſen, und ſelbſt als ſich dieſe jetzt öffnete und eine junge Dame eintrat,

die zögernd einige Schritte in's Zimmer that, dann unentſchloſſen ſtehen

blieb und die großen blauen Augen ſchüchtern von einem der ſchreiben

den Herren zum andern ſchweifen ließ, ſchenkte ihr Niemand Beachtung.

Sie mochte achtzehn Jahre zählen; der Ausdruck tiefen Ernſtes, der auf

ihren jungen Zügen lag, vermochte die gewinnende Lieblichkeit derſelben

nicht zu verwiſchen. Sie war mit großer Einfachheit gekleidet, doch die

vollendete Schönheit ihrer Geſtalt brach ſieghaft durch die beſcheidenen

Hüllen.

Einen Moment ſtand ſie rathlos; die vielen Menſchen, das raſtloſe

Treiben ringsum ſchienen ſie zu verwirren; dann faßte ſie ſich ein Herz

und näherte ſich dem Chefredacteur, der ihr durch ſein ehrwürdiges graues

Haar und den wohlwollenden Ausdruck ſeines Geſichts das meiſte Ver

trauen einflößte.

„Verzeihen Sie, mein Herr,“ begann ſie mit einer Stimme, deren

Wohllaut durch die ſchüchterne Befangenheit, mit der ſie ſprach, einen

eigenthümlich beſtrickenden Reiz erhielt. „Ich werde Ihre koſtbare Zeit

nur einen Augenblick in Anſpruch nehmen.“

Der alte Herr blickte flüchtig auf. „Sie wünſchen, mein Fräulein?“

„Ich habe eine große Bitte,“ ſagte ſie unſicher. „Ich habe hier . . .“

ſie griff in die Taſche ihres Regenmantels und brachte ein umfangreiches

Couvert zum Vorſchein, „ich habe hier . . . eine kleine Novelle . . .“ Sie

erröthete dabei bis unter die Haarwurzeln . . . „Wenn Sie die Güte

haben wollten, ſie zu leſen . . .“

„Eine Novelle!“ Er machte inſtinctiv eine abwehrende Handbewe

gung. „Mein liebes Fräulein, Sie meinen es gewiß gut mit uns, aber

mit Belletriſtik ſind wir auf Jahre hinaus verſehen.“

„So . . .! Dann . . . Dann verzeihen Sie die Störung!“ ſtam

melte ſie tonlos; es klang als ob ihr plötzlich eine Lebenshoffnung zer

ſtört worden wäre. Dabei ſtiegen ihr zwei große Thränen in die Augen.

Er betrachtete ſie aufmerkſam. Jetzt erſt bemerkte er den edlen Aus

druck ihres Geſichtes, den undefinirbaren Zauber der Unſchuld, der über

der ganzen Erſcheinung lag.

„Iſt Ihnen denn ſo viel daran gelegen, Ihr Opus gerad' in unſe

rem Blatte gedruckt zu ſehen?“ fragte er wärmer.

„Ich dachte . . . ich glaubte hoffen zu dürfen, nachdem Sie ſo viele
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Novellen bringen, würden Sie vielleicht auch für die meinige ein beſchei

denes Plätzchen finden,“ antwortete ſie. „Ich würde ja gerne warten.“

„Nun, ſo laſſen Sie Ihr Geiſteskind da! Es ſoll unterſucht werden

und erweiſt es ſich von ſo kräftiger Conſtitution, daß es die Drucker

ſchwärze vertragen kann, ſoll ſie ihm nicht vorenthalten bleiben.“

Ein Strahl der Freude glitt über ihr Geſicht. „O, ich danke Ihnen . . .

ich danke Ihnen herzlich!“ ſtammelte ſie, während ſie das Manuſcript in

ſeine Hand legte. Dann machte ſie ihm eine zierliche Verbeugung und

ſchritt hinaus.

Er blickte ihr einen Augenblick nach. „Schade!“ murmelte er, „ein

ſo reizendes Geſchöpf, und ein Blauſtrumpf! Sieht aus, als ob ſie kein

Wäſſerchen trüben könnte, und ſchreibt Novellen!“

„Beſſer ſie ſchreibt die Novellen, als daß ſie ſie erlebt!“ meinte

der Feuilletoniſt, der den Vorgang am Pult ſeines Chefs mit Intereſſe

verfolgt hatte und nach dem Weggang des jungen Mädchens raſch heran

getreten war. „Und erlebt ſcheint das junge Blut noch gar nichts zu

haben! Haben Sie bemerkt, Herr Doctor, wie entzückend ſie erröthete,

als ſie Ihnen ihre Miſſethat bekannte? Du lieber Gott! es iſt gewiß

ihre erſte!“

„Aber es wird nicht ihre letzte bleiben!“ ſeufzte der alte Herr.

„Wenn der Löwe einmal Blut geleckt hat . . .! Na, was geht es uns an!

Wollen Sie das Ding leſen, lieber Frank? Es ſchlägt ohnedies in Ihr

Fach.“ Er überreichte dem jungen Manne das Couvert und wandte ſich

wieder ſeinem Leitartikel zu. Fünf Minuten ſpäter hatte er das Mädchen

und ihre Novelle vergeſſen.

Der Andere aber eilte zu ſeinem Schreibtiſch, öffnete das Couvert

und muſterte den Inhalt: das ſauber geſchriebene Manuſcript und das

höfliche Begleitſchreiben mit dem Namen und der Adreſſe der Verfaſſerin.

Zunächſt erregte die Schrift ſeine Intereſſe, eine klare, ſchlanke Frauen

hand, gleichweit entfernt von koketter Zierlichkeit wie von eckiger Unbehol

fenheit; ein Schriftenkundiger hätte gewiß keine große Mühe gehabt, aus

dieſen Buchſtaben alle möglichen guten Eigenſchaften heraus zu leſen.

Dann war es der Name, der ſeine Aufmerkſamkeit feſſelte: Anna Werner.

„Anna! Aennchen!“ Das klang ſo einfach, ſo warm, ſo anheimelnd in

ſeiner ſchlichten Innigkeit! Es erinnerte an Gretchen, Käthchen, Clärchen,

an all' die hohen Frauenbilder, in denen der Deutſche ſeine Ideale ver

körpert ſieht!

„Aennchen!“ murmelte er mit weicher Stimme.

Name! Und ſo ſchöne Augen! Soviel Anmuth und Liebreiz! Und ein

Blauſtrumpf!! Schade! Jammerſchade!“

Aber wie er ſich nun in das Manuſcript vertiefte, hellte ſich bald

ſeine Miene auf; mit ſteigender Befriedigung las er weiter und endlich

legte er es mit einem Seufzer der Erleichterung bei Seite.

„Gott ſei Dank, die iſt kein Blauſtrumpf!“ rief er aus. „Herz

und Gemüth, Naivetät und Unſchuld, daß man das Knie davor beugen

möchte, aber keine Spur von dichteriſchem Talent! – Nein, Du holdes

Menſchenkind, Dich will ich davor bewahren, daß Deine Holdſeligkeit in

Tintenfaß und Druckerſchwärze untergeht!“

Und er ergriff die Feder, um ſie von der Unbrauchbarkeit ihrer

Novelle zu benachrichtigen. Da erinnerte er ſich aber plötzlich der Thräne,

die ihr vorhin bei dem erſten ablehnenden Beſcheid des Chefredacteurs

ins Auge geſtiegen war. „Die Aermſte!“ dachte er. „Sie hat gewiß

große Hoffnungen auf ihre Arbeit geſetzt. Ich muß ihr die Ablehnung

in der ſchonendſten Weiſe mittheilen.“ So brachte er einen Brief zu

Stande, in dem jede Bitterkeit durch zwei Liebenswürdigkeiten verſüßt

und die Negationen des Vorderſatzes ſtets durch die ermunternden „Jedoch“

und „Indeß“ des Nachſatzes aufgehoben wurden. Als er aber dann das

Schriftſtück vor der Couvertirung nochmals durchlas und an die Wirkung

dachte, die es hervorbringen würde, fand er es dennoch kalt und grau

ſam. Er malte ſich aus, wie das Mädchen dem Boten in der Hoffnung,

daß er ihr frohe Botſchaft bringe, haſtig den Brief entreißen, wie ſie den

ſelben mit ſteigender Beſtürzung leſen und endlich mit jenem troſtlos

traurigen Ausdruck, den er vorhin an ihr wahrgenommen hatte, bei

Seite legen würde. Da riß er ihn mitten entzwei und ſchleuderte ihn in

den Papierkorb.

„Ich muß es mündlich thun,“ ſagte er ſich. „Da kann ich ihr

„Ein ſo ſchöner

wenigſtens Troſt zuſprechen, wenn ſie der Schlag allzu hart treffen ſollte.

So ein Brief hat immer etwas Heimtückiſches, Hinterliſtiges. Süße Hoff

nungen weckend tritt er an uns heran, um uns dann unverſehens den

tödtlichen Stoß zu verſetzen.“

Er ſteckte Manuſcript und Adreſſe zu ſich, vollendete noch einige

nothwendige Arbeiten und verließ dann die Redaction. Eine Stunde

ſpäter ſtand er im halbdunklen Flur eines beſcheidenen Hauſes in der

Vorſtadt.

„Hier alſo wohnt ſie,“ dachte er, etwas mißtrauiſch die halsbreche

riſche Treppe muſternd. „Hm! Für ein Juwel iſt das eigentlich nicht

die entſprechende würdige Faſſung. Schade, daß ich kein Goldſchmied bin!“

Eine alte Frau kam die Treppe herab; ſie hatte ein gutes mittheil

ſames Geſicht und ſah nicht aus, als ob ſie eine höfliche Frage übel

nehmen würde.

„Wohnt hier Fräulein Werner?“

„Jawohl. Ueber fünf Stiegen.“

„Fünf Stiegen!“ murmelte er. „Na, wenn ſie dem Himmel ſo

nahe wohnt, iſt es kein Wunder, daß ſie engelhaft ausſieht. – Werde ich

ſie wohl zu Hauſe treffen?“

„Du lieber Gott, die treffen Sie den ganzen Tag zu Hauſe! Das

arme Ding gönnt ſich ja keine Minute, um auch einmal friſche Luft zu

ſchöpfen wie andere Menſchenkinder. Sitzt Tag und Nacht über ihren

Nähereien und ſticht ſich die feinen Fingerchen wund, die doch wahrhaftig

nicht dazu gemacht ſind!“

„Sie iſt wohl ſehr arm?“ fragte er.

„Na, ich will's meinen! Früher hatten ſie's gut; der Vater war

in feiner Stellung, Procuriſt oder ſo was. Da wurde er krank, die fetten

Einnahmen hörten auf und Doctor und Apotheker holten ſich, was zu

holen war. Dann ſtarb er, und Frau und Kind ſaßen im Elend. Eine

Weile ging's noch, ſolang die Frau mitverdienen konnte; ſeit drei Mona

ten iſt auch ſie krank und das Kind muß mit ſeinen armen kleinen Hän

den Brod für zwei ſchaffen! Wie ſie ſich dabei ſchindet und plagt –

Sie können ſich's denken! Das Herz im Leibe dreht ſich Einem um,

wenn man's mit anſehen muß nnd doch nicht helfen kann. Ach, lieber

Herr, wenn Sie der was Gutes thun könnten! Mehr als ſie verdient's

keine!“

Langſam ſtieg Frank die ſchmalen, knarrenden Treppen hinauf,

aber es war nicht deren Steilheit, was ihn veranlaßte, wiederholt ſtehen

zu bleiben und tief Athem zu ſchöpfen. Die Miſſion, die er ſich auferlegt,

erſchien ihm plötzlich in einem nichts weniger als verlockenden Lichte. Das

arme Kind hatte ſich gewiß große Dinge von ihrer Novelle verſprochen;

in ſpäter Nacht hatte ſie vielleicht die müden Händchen noch gezwungen, ihre

Gedanken auf das Papier zu fixiren, deſſen Koſten ſie ſich vom Munde ab

gedarbt, und das erhoffte Honorar war wohl beſtimmt geweſen, die Noth

der leidenden Mutter zu lindern. Und dieſen Traum eines edlen Kinder

herzens ſollte er mit rauher Hand zerſtören! Und wie er nun vollends

wieder an ihre Augen dachte und an die bitteren Thränen, mit denen

ſeine Botſchaft ſie füllen würde, wäre er am liebſten umgekehrt und weit,

weit fort geflohen. Aber er mußte mit ihr ſprechen; jetzt, da er ihre

traurige Lage kannte, war er doppelt dazu verpflichtet, damit ſie nicht

ferner ihre koſtbare Zeit an ſo ausſichtsloſe Verſuche verſchwende.

Entſchloſſen erkletterte er alſo die fünfte Stiege, die mehr einer Leiter

glich, tappte droben auf dem dämmerigen Treppenflur nach dem Klingel

griff und läutete. Einige Secunden ſpäter ſtand er dem jungen Mädchen

gegenüber, das ihn mit den großen Augen forſchend muſterte.

„Verzeihen Sie, mein Fräulein, daß ich in Ihre Behauſung dringe,“

begann er. „Die Höhe derſelben ſollte Sie eigentlich vor derartigen Ueber

fällen ſchützen. Allein ich komme als Abgeſandter der »Morgenzeitung“. ..

Weiter kam er nicht, denn mit einem Schrei fiel ſie ihm in die Rede.

„»Der Morgenzeitung! Alſo ſchon geleſen! Und angenommen! Natür

lich! Wozu wären Sie ſonſt gekommen? O mein Gott, mein Gott!

Welches Glück!“ Sie ſchlug die Hände vors Geſicht und ſtand einen

Moment reglos, als ob ſie erſt ihre Gedanken ſammeln müſſe. Dann

ergriff ſie ihn bei der Hand und zog ihn über den kleinen Vorplatz dem

Zimmerchen zu, deſſen Thür offen geblieben war. „Mutter! Mutter!“

rief ſie ſchon auf der Schwelle, „haſt Du's gehört? Sie iſt angenommen!
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Meine Novelle iſt angenommen!“ Und ſie eilte zu der abgehärmten Frau,

die auf dem Bett ruhte und ſich beim Erſcheinen des Fremden ein wenig

empor gerichtet hatte, ließ ſich auf die Kniee niedergleiten und preßte das

Geſicht auf die bleichen Hände der Mutter. „Angenommen! Nun iſt all'

unſere Noth zu Ende! Nun kommt wieder Sonnenſchein und Glück zu

uns, und die garſtige böſe Sorge, die ſo lang unſer Gaſt war, wird die

Treppe hinab expedirt, fünf Treppen hinab, Mama! Und wenn ſie ſich

dabei den Hals bricht, nun, umſo beſſer, dann iſt die Welt von ihr be

freit!“ Sie lachte übermüthig. „Und Mütterchen bekommt jetzt beſſere

Koſt, jawohl, das Beſte, was ich auftreiben kann, bekommt Mütterchen

anfgetiſcht! Und eine neue warme Decke bekommt ſie, damit ſie nicht

mehr frieren muß, und der Arzt muß wieder kommen und muß Mütter

chen geſund machen, und im Frühjahr, wenn die Bäume blühen und die

Lerchen ſingen und Du wieder ausgehen darfſt, nehmen wir ein andere

Wohnung, damit auch der liebenswürdige Herr Redacteur, –“ ein leuch

tender Blick aus dem verklärten Auge flog zu Frank herüber – „wenn

er mir Nachrichten über meine Novellen bringt, nicht wieder ſo hoch ſteigen

muß und zu dem Glauben verführt wird, er käme direct in den Himmel,

während er doch nur ein armes kleines Stübchen findet, das kaum Platz

hat für einen ſo gelehrten großen Herren, und ein närriſches kleines

Mädchen, das in ſeinem Jubel gar vergißt, ihm einen Stuhl anzubieten!“

Sie war aufgeſprungen und hatte ihn auf einen der beiden Stühle nie

dergenöthigt, die neben dem Tiſch, den Betten und einer Nähmaſchine das

ganze Mobiliar bildeten. Nun blieb ſie, die Hände ineinander gefaltet,

vor ihm ſtehen und blickte mit ſeligen Lächeln auf ihn herab. „O mein

Herr! Ich erſcheine Ihnen gewiß recht kindiſch! Aber wenn Sie wüß

ten . . . ! Sie kommen zu uns wie ein Bote des Himmels! Ich danke

Ihnen! Ich danke Ihnen!“ Sie erfaßte mit beiden Händen ſeine Rechte,

die er ihr zögernd entgegen ſtreckte, und drückte, ehe er es hindern konnte,

einen Kuß darauf.

Er war erſchüttert. Dieſer Ausbruch namenloſen Glücks, dieſe

Offenbarung reinſter Kindesliebe rührten ihn in tiefſter Seele. Nur ein

Barbar hätte ihr jetzt, mitten im Taumel ihrer Seligkeit, die rauhe Wahr

heit eröffnen können. Und auch ſpäter – er fühlte es inſtinktiv – würde

er dieſem freudenverklärten Antlitz gegenüber wohl niemals die Kraft dazu

beſitzen. So ſchwieg er verlegen, in Gedanken nach einem Ausweg aus

der ſchwierigen Situation ſuchend, in die er ſo unverſehens gerathen war.

(Schluß folgt.)

Notizen.

Drei Jahre im hohen Norden. Die Lady Franklin-Bai

Expedition von Adolph W. Greely. Einzig autoriſirte deutſche Aus

abe. Aus dem Engliſchen von Reinhold Teuſcher. (Jena, Hermann

Äoſtenoble) – Dieſe vorzügliche deutſche Bearbeitung, die auch den reichen

Bilderſchmuck der engliſchen Ausgabe bietet, lieſt f wie ein Original

werk und zugleich wie ein ſpannender Roman. Und romanhaft klingen

auch die durchaus nicht übertriebenen, ſondern ſtets wahrheitsgetreuen

Berichte über jene von Anfang an unglückliche Expedition nach dem Nord

pol, welche 22 heldenhafte Männer der Unionsarmee 1881–1884 ausführten.

Die gegenwärtige Erzählung gründet ſich auf die Tagebücher zweier Lieute

nants und eines Sergeanten, ſowie die officiellen Berichte der wenigen

Ueberlebenden an das Kriegsminiſterium, das die Expedition entſandt

hatte. Wir folgen den muthigen Männern auf ihrem Zuge nach Grön

land, ihren Herbſtſchlittenreiſen, ihrem Aufenthalt im Fort Conger, den

Expeditionen nach dem höchſten Norden vom Kap Bryant bis Kap Wa

ſhington, der Durchquerung von Grinnell-Land und der tragiſchen Ana

baſis: Anfang vom Ende, die letzten Rationen, Tod und Befreiung . . .

„Keine Feder könnte der Welt“, ſchreibt der Verfaſſer, „ein Bild von dem

Äichen Elend und der jämmerlichen Lage geben, welcher wir bei Kap

Sabine verfallen waren. Ungenügend bekleidet, Monate lang ohne Trink

waſſer, ohne Wärme, die Schlafſäcke am Boden feſtgefroren, Wände, Dach

und Fußboden mit Eis bedeckt, lebten wir von dem fünften Theile einer

arktiſchen Ration, und trotz der Entbehrung von Kleidern, Wärme, Licht,

Nahrung waren wir niemals ohne Muth und Hoffnung.“ Am 23. Juni

1884 erfolgte die Rettung der ſieben Ueberlebenden durch die amerika

niſcheÄ welche. Dank der Unterſtützung ſchottiſcher Wal

fänger, den Gefahren der Melville-Bai trotzte und ihr Ziel noch knapp

erreichte, ehe es zu ſpät war. „Das feſſelnde Buch iſt mit Recht gewidmet

„den Todten, welche viel, den Ueberlebenden, die noch mehr litten.“ Nach

den Kuß des Genius de

Norden kam Greely zu der höchſten bisher erreichten Breite, das ſchon ſo

oft angeblich erreichte Ende Grönlands wurde um 40 Meilen nordwärts

vorgeſchoben, Grinnell-Land wurde durchquert und erforſcht und das

Polarmeer erreicht, gewiß glänzende Ergebniſſe. In ihrem eigenen Lande

iſt dieſen tapferenÄ des Fortſchritts ſchlechter Lohn zu Theil ge

worden. Greely kam beladen mit der macula infamiae, der Unſähigkeit

und Grauſamkeit aus dem Polarmeer zurück, keiner von ſeinen Leuten

iſt befördert worden, zwei haben ihr Privatvermögen und die Geſundheit

verloren, die Wittwen der Todten ſind nicht anerkannt. Wir empfehlen

das ſchöne Buch, das ein Denkmal menſchlichen Wiſſensdranges, der Aus

dauer, Pflichttreue und Todesverachtung genannt zu werden verdient.

Vom Markte des Lebens. Novellen von Wilhelm Berger.

(Dresden und Leipzig, E. Pierſon.) – Der Inhalt dieſer Novellenſamm

lung iſt ein außerordentlich bunter, jedenfalls bietet er nicht, wie der Titel

vermuthen läßt, nur ſelbſt Erlebtes und Geſehenes, die auf dem trans

atlantiſchen Dampfer und in Mexiko ſpielenden Ereigniſſe tragen den

Stempel des Erdichteten und Erdachten. Die Aufmerkſamkeit concentrirt

ſich um die Fabel, nicht um die Träger derſelben. Und doch liegt die

ſpecielle Begabung des Verfaſſers entſchieden auf der Seite des intimeren

Seelengemäldes. Das beweiſen die beiden Novellen Zweite Violine

und Maß für Maß. Beſonders in der Erſteren iſt es Wilhelm Berger

trefflich gelungen, die Beängſtigungen eines pedantiſchen Vaters zu ſchildern,

in deſſen ſorgſam zuſammengebautes Familienneſt das Kukuksei des Genies

gerathen iſt. Der alte Muſikant kann es nicht begreifen, daß ſeinem

genialen Sohn Alles, das angeboren ſcheint, was er ſich mühſam an

gequält. Ä im Tode geht ihm wie eine Viſion das Verſtändniß für

VÄ auf, der die Stirn des Gottbegnadeten

ſtreift. „Maß für Maß“ iſt eine alltägliche Ehegeſchichte, eine jener

Heirathsmiſeren, an denen der oberflächliche Beobachter achtlos vorüber

geht, und die doch ſo viel herzbrechende Qual bergen. Das Waldidyll

Fräulein Förſterin, in der Erfindung ein wenig trivial, entſchädigt

durch die flüſſige Form und durch eine Anzahl wohl vorbereiteter und

hübſchÄ Situationen. Wilhelm Berger, den Leſern unſeres

Feuilletons ein lieber Erzähler, iſt ein Meiſter in der für uns Deutſchen

neuen Form der short stories, und als ſolcher zeigt er ſich auch in dieſem

Buche. G. M.

Gegen den Strom. , Geſellſchaftliche Kreuzzüge von Adolph

Kohut. (Dresden und Leipzig, E. Pierſon) – Wenn der Verfaſſer ſich

ein wenig umſehen wollte, würde er finden, daß er auf ſeiner Waſſer

partie gegen den Strom eine große Zahl von Mitſchwimmern hat. Gegen

die Ordens- und Titelſucht, gegen den Muſik- und Geſangsrummel,

gegen die Denkmals- und Jubiläumsmanie habenÄ Viele vor ihm

geeifert. Geholfen hat's nicht, und da Adolph Kohut's Kreuzzüge mit

den alten verbrauchten Waffen unternommen werden, ſo wird der Erfolg

vorausſichtlich derſelbe bleiben, d. h. die Zahl der bunten Knopflochbänd

chen, der Klavicymbel und der Denkmäler wird ſich nicht weſentlich ver

mindern. Immerhin wird kein Leſer der überzeugungstreuen und amü

ſanten Kampfart Kohut's die gerechte Anerkennung verſagen. G. M.

Le Cabinet noir. Par Le Comte d'Herisson. (Paris,

Ollendorff.) – Graf d'Heriſſon, dem wir die trefflichen Journale eines

Ordonanzoffiziers 1870/71 und eines Dolmetſchers in China verdanken,

bietet hier einige hiſtoriſche Quellenſtudien, die ungemein viel Neues und

Feſſelndes enthalten. Die mehr oder minder verbürgten geſchichtlichen

Wahrheiten entſtammen meiſt den Papieren des Baron Mounier, eines

ehemaligen Secretärs von Napoleon I. und ſpäteren Polizeidirectors unter
Ludwig XVIII. Das Schwarze Cabinet iſt keineÄ Es war

eine wohl organiſirte Inſtitution, die von den franzöſiſchen Regierungen

unterhalten war und wohl noch iſt. Nach einander werden Ludwig XVI.,

Napoleon, Marie Louiſe u. A. porträtirt, ſo wie ſie in ihrem geheimen

Briefwechſel und im Urtheil ihrer Zeitgenoſſen ſich darſtellten. Aus dem

reichen Schatze der vom Schwarzen Cabinet unterſchlagenen Originalbriefe

oder Abſchriften hat der Verfaſſer das Intereſſanteſte hier abgedruckt und

mit verbindendem Texte verſehen. Beſonders Bemerkenswerthes gewähren

die Capitel über Naundorf, den falſchen Louis XVII., den Tod des Her

zogs von Berry, die Mittheilungen über Napoleon und Marie Louiſe, die

unverdient ſchlecht dabei wegkommt, und das Schickſal der Krondiamanten,

die bekanntlich dieſer Tage endgiltig verſteigert worden ſind. Freilich ſo

ſichere Documente, wie der Verfaſſer meint, bietet er nicht überall, und

Manches iſt mit Vorſicht zu gebrauchen. So glaubt er an die Identität

des Abenteurers Naundorf mit dem Sohne Ludwigs XVI., während erſt

jüngſt die von Beauchesne veröffentlichten Actenſtücke den Tod des Dau

phins im Temple-Gefängniß unwiderleglich dargethan haben.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

sonennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

Möckernstrasse 67.



304 Die Gegenwart. Nr. 45.

Inſerate.

Verlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

faushaltungskunſt und Geſundheitspflege
für deutſche Frauen.

Ordnung und Schönheit am häuslichen Herd
b01

Dr. Wilh. Hamm.

Dritte Ausgabe.

Eleg. geb. in Ganzleinen 2 M. 80 Pf, broch. 2 M.

Uleber Land und Meer urtheilt über das Werk: „In gefälliger Form belehrt uns das
Buch über die wichtigſten Vorgänge im menſchlichen Körper in Beziehung zum häuslichen

Leben. Dabei iſt ſtets der praktiſche Standpunkt feſtgehalten und alles vermieden, was die

Theorie bis jetzt nur hypothetiſch kennt.

Verlag VON Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erſchien:

Poetiſche Werke von Adam Mickiewicz,
überſetzt von Siegfried Lipiner.

Band II

Todtenfeier (Dziady).
Mit erklärender Einleitung.

XXXII. u. 284 S. gr. 8. Geh. / 6.–; geb. / 7.–

Der Dichter des „Entfeſſelten Prometheus“ bot vor einigen Jahren das große National

Epos der Polen (Herr Thaddäus oder der letzte Eintritt in Lithauen) in deutſcher, die poetiſchen

Feinheiten des Originals nach Möglichkeit wiedergebender Ubertragung. Als 2. Band der Reihe

folgt jetzt die tiefſinnige, leidenſchaftlich bewegte, oft titanenhaft gewaltige „Todtenfeier“, die das

Bild von Mickiewicz dichteriſcher Perſönlichkeit ergänzt und vollendet. Wenn irgend ein Werk

ſlaviſchen Schriftthums, ſo gehört dieſes der Weltlitteratur an. Die ausführliche Einleitung gibt

neben einer eingehenden Beſprechung des Inhalts auch eine anziehende Schilderung des Lebens

und Entwickelungsganges des Dichters, ſeiner Schickſale und Seelenkämpfe, ſoweit ſie für das Ver

ſtändnis des Werkes in Betracht kommen.

Verlag von E. L. Morgenstern in Leipzig.

Dänisch Unterrichtsbriefe Ä

* *“ – für das Selbststudium fremder L- Ä -

Holländisch Sprachen Russisch

20 Briefe 10 / nach der Methode 36 Briefe 16 /

Italienisch, Toussaint-Langenscheidt. | Schwedisch
40 Briefe 16./ „ . - 20 Briefe 10 //

Brief 1 liefern alle Buchhandlungen, so

Alt-Griech. wie die Verlagshandlung franco gegen Spanisch

36 Briefe 16 // Einsendung von 40 Briefe 16 /

- - 50 Pfennigen für jede Sprache. -Lateinisch " ennig J Sp ene Ungarisch

4j. Ausführliche Prospecte gratis. 3j

“- Im Abonnement jeder Brief 50 Pfennige.-

Preisermäßigung

Braun-(Wiesbaden)'s Schriften.
Aus der Mappe eines deutſchen Reichsbürgers. Kulturbilder und Studien. 3 Bände. Lex.-8"

1874. (Mk. 22.50) für Mk. 4.–
Band 1: An den Grenzen des deutſchen Reiches. – Das deutſche Reich ſonſt und jetzt. – Die Wahlprüfungen und

die Conſtituirung des Hauſes; ein Beitrag zur Kenntniß der parlamentar. Praxis.
Band 2: Am deutſchen Herd: Briefe über die deutſche Küche. – Etwas über den deutſchen Wein. – Etwas über

deutſche Vornamen.– Volkswirthſchaftliche Streifzüge auf dem Gebiete des Rechtes und der Geſetzgebung.
Band 3: Centrifugale Gewalten (Dr. Jacoby in Königsberg. – Biſchof von Ketteler in Mainz).– Kulturgeſchichtliche

Verſuche.
-

Bilder aus der Deutſchen Kleinſtaaterei. 5 Bände. 89. 3. Aufl. 1881. (Mk. 30.–) für Mk. 6.–

Band 1: Bilder aus 4. Jahrhunderten 1570–1870.

Band 2: Kriegsbilder 1866–67. Parlamentsbilder 1866–67.

Band 3: Bilder aus Naſſau, Württemberg und Heſſen-Darmſtadt.

Band 4: Bilder aus Kurheſſen, Hannover und Bayern.

Band 5: Kleine Kulturbilder und große Ruhmesbilder. -

Mordgeſchichten. 2 Bände. Gr. 8". 1875 (Mk. 15.–), für Mk. 2.–
Band 1: Ziobá (Venedig 1525). – Der Menſchenhandel der deutſchen Fürſten im 18. Jahrhundert. – Der Menſchen

handel desÄ Volkes im 19. Jahrhundert. – Der Tod des General Marceau. – Burſchenſchafter

und Schwarze, deutſche Studentenbilder und Mordgeſchichten aus dem tollen Jahre Neunzehn.

Band 2: Ein Bauer an der Spielbank (Bad Schwalbach 1835. – Ein Unterſuchungsrichter (Naſſau 863). – Der

Spionenfang Naſſau 1866). – Preußiſcher Wind 1866–67). – Zeuliche n Paris Ä-", -

Der Diamantenherzog (Carl II. von Braunſchweig). Ein deutſcher Prinzenſpiegel. Mit 2 Portraits.

1881. (Mk. 3.–), für Mk. 1.50.

F“ Alle 4 Werke – 11 Bände – zuſammen für 10 Mark

Rich. Sattler, Verlag und Antiq. Braunſchweig.
(Antiquariſche Cataloge franco.)

-

Ferantwortlicher zedacteur oskar zute in Berlin. Redaction Dertin sºw, NöteF R Äruck jer Ättij'iejrnſtr. 67. Expedition: Zerlin N.w., Dorotheenſtr. 31.
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Bedeutendes Werk der ſemoirenliteratur

aus der

-Deutſchen Verlags-Anſtalt

in Stuttgart und Leipzig.

Soeben iſt erſchienen:

halbes Jahrhundert.

0

Erinnerungen und Rufzeichnungen.

Von

Adolf Friedrich Graf v. Schack.

Mit dem Porträt des Verfaſſers.

3 Bände. Preis geheftet. 15.–; fein geb... 18.–

Der Verfaſſer, der als Dichter, Gelehrter, Ueber

ſetzer, Kunſtmäcen und Staatsmann eine ſo markante

und hervorragende Stellung in der zweiten Hälfte

unſeres Jahrhunderts eingenommeu, bringt in dieſem
Werke eine # 9enge von Charakteriſtiken derjenigen

bedeutenden Perſönen, denen er in ſeiner bevorzugten

Stellung näher getreten iſt und führt uns das bewegte0
Creiben derÄ vor, die er miterlebt.

Graf Schack betrachtet dieſe Memoiren ſozuſagen als

ein Vermächtnis, das er der deutſchen Nation hinter

läßt und das gewiß auch als wertvolles Beſitztum

von derſelben geſchätzt werden wird.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und

Auslandes.
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Bücher-Ankauf
Bibliotheken und einzeln zu hohen Preisen.

Kataloge über */4 Million Bücher für 30 S.

L. M. Glogau, Hamburg, 23 Burstah.

Siebenmal prämiirt mit ersten Preisen

WiOlinnen
sowie alle sonstigen Streich-Instrumente,

Stumme Violine zum Studiren (Patent).

EI in allen Formen. Guitarren u.

Blas-Instrumente. Schulen zu

allen Instrum. Reparatur-Atelier. Billige

Preise. Empf v.Ä Sarasate,

Léonard u. v. A. Ausf. Preiscour. werden

grat. u.frco. zugesandt.

Gebrüder Wolff,
Instrumentenfabrik, Kreuznach.

VjÄ“

Blutjung und andere Erzählungen
VOIl

E. Von Dincklage.

1 Band. 8. 16 Bogen in illustrirtem Umschlag

eleg. broschirt. Preis / 3.–

Die echt künstlerische Eigenart der ge

feierten Verfasserin der „Emslands-Bilder“

tritt in dieser neuen sorgfältig ausgewählten

Sammlung ergreifend hervor.

Bibliothek d. Geſamtlitteratur.

Neuerdings ſind u. A. erſchienen:

Nr. 129. Der Verwendbare. Erzählung
VON wen von Wartenegg. Geh.

25 f Geb. 50 %.

Nr. 114. 115. Neues Buch der Lieder

von Paul Baehr. Geh. 50z. Geb.753.

Prachtband 1 / 30 Zº.
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Die Lage in Oeſterreich.

Von Karl Pröll.

Der Zug unſtäten Weſens, welchen die innere Politik

Oeſterreichs während der letzten Jahrzehnte trägt, iſt durch das

„Syſtem Taaffe“ trotz ſeines neunjährigen Beſtandes nicht

überwunden worden. Was früher durch den vielfachen Wechſel

der Regierungsleiter ſichtbar hervortrat: der raſche Wechſel

von Stimmungen und Strömungen, das vollzieht ſich jetzt

unter der Oberfläche eines ſcheinbar gefeſtigten Staatswillens.

Die herangetriebenen Schollen haben ſich verkeilt und einen

momentanen Stillſtand des Eiſes bewirkt. Allein fortwährend

hört man krachen, bilden ſich neue Riſſe. Es bedarf nur eines

Thauwindes und der Eisgang kommt in Bewegung, die Schollen

ſchieben ſich übereinander und das ſteigende Gewäſſer tritt aus

den ſchlecht geſchützten Ufern. Bei einzelnen Durchbrüchen

hilft man ſich auch heute noch, indem die altväteriſchen Mittel

der Zuſtopfung von Lücken oder der Ablenkung eines Theiles

des bedrohlichen Elementes zur Anwendung gebracht werden.

Was geſchehen ſoll, wenn ein größerer äußerer Sturm dazu

kommt, hierüber iſt man ſich in Wien ſchwerlich klar. Denn

ſonſt wäre man längſt daran gegangen, eine rationelle Regu

lirung der nationalen StrömungenÄ welche die

nützliche Culturarbeit ſichern und den Beſtand des Reiches

unabhängig von Zufällen machen könnte.

Die angebliche Aufgabe des Grafen Taaffe, welche er im

Beginne ſeiner Amtsthätigkeit betonte, war die „Verſöhnung“

der kleineren Völker und Nationsſplitter, welche ſich in Oeſter

reich nebeneinander gewürfelt befinden. Denn die Deutſchen

brauchten nicht verſöhnt, ſondern nur in ihrem erworbenen

Beſitze, ihren politiſchen Rechten und ihrer civiliſatoriſchen

Miſſion gewahrt zu werden, um ſie als zufriedene und opfer

freudige Staatsbürger zu erhalten. Ja, bei ihnen war ſogar,

um Verdruß energiſcher Naturen, das Nationalbewußtſein viel

Ä entfaltet, als das ſtaatliche Gemeingefühl. Dagegen

hatten die immer ſchroffer hervortretenden Raſſeninſtincte und

Herrſchaftsgelüſte der Zaun-Völker dieſelben in eine Fehde

ſtellung wider die Deutſchen Oeſterreichs gebracht, deren Haupt

urſachen nicht abweichende Intereſſen, ſondern Neid und Hab

ſucht bildeten, welche das zu neuer Macht und wirthſchaftlichem

Fortſchritt gelangte Deutſchthum ihnen einflößten. Graf Taaffe

faßte die Ä im Sinne dieſer mißgünſtigen Nach

barn auf und hielt es für ſtaatsklug, in Oeſterreich das

Deutſchthum zurückzudrängen, damit es nicht von dem Magnete

des im Reiche wiedererſtandenen deutſchnationalen Staates an

gezogen würde. So wandelte ſich die Aera der Verſöhnung

in ein ſtets zielbewußter werdendes Streben nach allmählicher

Slaviſirung und Entgermaniſirung Oeſterreichs um. Die Per

ſonalveränderungen innerhalb des Miniſteriums Taaffe, bei

denen die wichtigen Reſſorts der Juſtiz und der Finanzen in

die HändeÄÄ gelangten, zeigten Ä Zu

ſpitzung einer taſtenden Politik in eine den erwähnten Zwecken

dienenden an. Noch deutlicher drang dies in einer Reihe von

Maßnahmen hervor, unter denen die verſchiedenen Sprach

verordnungen die Tendenz der Zurückdrängung des Deutſch

thumes unzweifelhaft verriethen.

Dieſe Politik ließ ſich jedoch nur ſchrittweiſe durchführen.

Die erſten Verlegenheiten Ä die Ungeduld des auf

eregten czechiſchen Volkes und der Wettbewerb ſeiner Führer,

ÄÄ mit nationalen Forderungen zu übertrumpfen.

Erſt ſpäter geſellte ſich hierzu der bewußte, kräftige Widerſtand

der Deutſchen in Böhmen gegen die ſchwer empfundene Ver

ewaltigung, welcher die politiſchen Verwaltungsorgane rück

Ä Ä liehen. Eine neue Störung erleidet dieſe

methodiſche Slaviſirung durch das Verlangen der Czechen, jetzt

auch die äußere Politik Oeſterreichs nach ihren Wünſchen und

Neigungen zu lenken. Das unmittelbar nach dem Eintritt des

Taaffe'ſchen Regimes abgeſchloſſene und bisher feſtgehaltene

Bündniß mit Deutſchland ſollte nicht nur den Weltfrieden be

hüten, ſondern geradezu die Slaviſirungsbeſtrebungen decken,

indem Deutſchland als loyalem Alliirten damit jede Einmiſchung

in die inneren Angelegenheiten Oeſterreichs abgeſchnitten war.

An Rußland konnte die officielle öſterreichiſche Politik keinen

Rückhalt gewinnen, weil die widerſtreitenden Intereſſen im

Orient, die bevorzugte Stellung der Polen Galiziens dies nicht

zuließen, und weil man inſtinctiv fühlte, daß die Czechoſlaven

und Südſlaven ſich auf den Trümmern des alten Reiches mit

dem Führerſtaat der ſlaviſchen Idee verbrüdern wollten. So

wurde das deutſch-öſterreichiſche Bündniß geradezu eine Exiſtenz

bedingung für die Habsburgiſche Monarchie. Widerwillig haben

die Czechen daſſelbe einſtweilen geduldet. Aber ſchon die Aeuße

rungen Dr. Riegers in den Delegationen deuteten darauf hin,

daß die Czechen eine Wandlung der äußeren Beziehungen im

Auge behielten.

Da erachtete man es in Wien vorübergehend als Ge

bot der Staatsklugheit, die czechiſchen Uebergriffe einigermaßen

einzuſchränken und die panſlaviſtiſchen Gelüſte zu ernüchtern.

Die Aufgabe, zuÄ fiel dem vor einem Jahr in das

Amt getretenen Unterrichtsminiſter von Gautſch zu, der als

beſonderer Vertrauensmann der Krone im Cabinet die alt

öſterreichiſche Tradition vor völliger Verflüchtigung bewahren
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ſollte. Derſelbe fing vorſichtig mit unſcheinbaren adminiſtra

tiven Regulativen an, welche ſogleich das Mißtrauen der

ſlaviſch-klerikalen Parlamentsmehrheit erweckten. Sobald der

ſelbe mehrere ſchlecht beſuchte, völlig nutzloſe czechiſche Mittel

ſchulen aufhob – gleichzeitig mit verſchiedenen deutſchen Mittel

ſchulen – brach der Sturm Ä ihn los. Das Miniſterium

durfte zwar gegen den Willen der Krone den unbequemen Col

legen nicht fallen laſſen; aber es rang ihm anderweitige Zu

Ä ſe für die befreundeten Är ab, unter denen die

aviſirung der durch deutſche Intelligenz und deutſche Mittel

begründeten Prager Kunſtgewerbeſchule beſonders merkwürdig

iſt. Die Jungezechen benutzten das diplomatiſche Zögern der

auf den Hintertreppen derÄ wohlbewanderten Alt

czechen, um ihrer Fractionseiferſucht gegen letztere alle Zügel

ſchießen zu laſſen und ſie in das Schlepptau einer terrori

ſtiſchen Propaganda zu nehmen. Im entſcheidenden Augenblicke

hielten jedoch die Altezechen ſtill und ließen ſich die Vertagung

der von ihnen geforderten Interpellationsbeantwortung ge

fallen, um nicht in einen Conflict mit der Krone verwickelt zu

werden. Sie können heute noch nicht Taaffe und die kaiſerlich

königlichen Czechiſatoren in Böhmen, den Statthalter FML.

von Kraus u. A., entbehren, während die Jungezechen glauben,

es ließe ſich eine Neuauflage der Huſſitenkämpfe durchführen.

So ſehen wir ſlaviſche Jeſuitenpolitik und ſlaviſche Dreſch

flegelpolitik wieder einmal im neidiſchen Wettbewerb, aber un

bedingt Äg in dem Gedanken, nicht nur die politiſche, ſon

dern auch die Culturmacht des Deutſchthums zu vernichten.

Selbſt der Gedanke, daß der Kaiſer von Oeſterreich mit der

Million Streiter des Deutſchen Reiches, keineswegs mit der

deutſchen Nation, einen Waffenbund geſchloſſen, wird den Czechen

immer unerträglicher. Die Schollen beginnen zu treiben.

Das Erſcheinen einer czechiſchen Broſchüre gegen das

öſterreichiſch-deutſche Bündniß, welche an deſſen Stelle „die ſla

viſche Solidarität“ geſetzt, eine ſelbſtändige Orientpolitik aus

emerzt wiſſen will, iſt nicht als ein nebenſächlicher Zwiſchen

Ä anzuſehen. Es werden vielmehr in dieſem lauten Selbſt

geſpräche eines offenherzigen Zukunftsträumers, der ſich als

nationaler Führer ausſpielt, die geheimſten Gedanken jenes

„Trutzbundes gegen das Deutſchthum“ offenbar, welcher ſeit

Langem in den Köpfen aller Parteigänger der Wenzelskrone

und des ſtammverwandten Rußlands herumſpukt. Die wag

Ä unter dieſen „Koſaken von der Moldau“ wollen

erner durch Einführung des ſlaviſchen Rituales einen Ueber

gang von der katholiſchen zu einer czechiſch-unirten National

kirche anbahnen, die öſterreichiſchen Donauprovinzen wie zur

Zeit König Ottokars in Beſchlag nehmen und von da aus

den Südſlaven die Hände reichen. Sie treten in der deutſchen

Reichshauptſtadt Wien, wo ſie durch Zuwanderung auf etwa

8 Procent der Bevölkerung geſtiegen, mit einer Agitation her

vor, die auf nichts Geringeres abzielt, als in Schule und

Gewerbe, Gemeindeverwaltung und politiſcher Repräſentation

einen Utraquismus durchzuſetzen, welcher die Sprachenkämpfe

nach böhmiſchen Muſter einleiten würde. So ausſichtslos

heute dieſe Bewegung Vielen erſcheint, wer kann behaupten,

daß as weiteren zehn Jahren nicht Erfolge davongetra

gen hat

Die gedachte Broſchüre iſt confiscirt worden, die politiſch

unklare, unzuverläſſige und zerfahrene Bevölkerung Wiens zeigt

ſich durch die Bedrohung ihrer localenÄ im MO

mente aufgerüttelt. Etwas von dem ſtaatlichen Autoritäts

princip, welches gegenüber den ſlaviſchen und klerikalen Son

derbündlern und Geſchäftsfreunden der Regierung außer Kraft

gekommen war, hat der Miniſter von Gautſch, wie ſchon er

wähnt, zu retten geſucht,Ä um den Preis neuer

Zugeſtändniſſe an die czechiſchen Malcontenten. Dieſe haben,

um nicht im ungünſtigen Momente eine Kriſe herbeizuführen,

einen Rückzug in die gedeckte Stellung des Zuwartens ange

treten, wo ſich die Berſerkerwuth der Jungezechen auszutoben

ſucht. Die Kunſt, nach ungeſtümen Angriffen durch geheuchelte

Nachgiebigkeit zur Erlangung weiterer Vortheile„ſich einzuniſten“,
werden die Czechen Ä die übrigen Fractionen der Rechten

ſchwerlich verlernt haben. Und ſelbſt wenn es GrafenÄ

Ernſt ſein ſollte, der Begehrlichkeit ſeiner Freunde Schranken

zu ziehen, dürfte heute bereits die Macht dazu fehlen.

Sein Syſtem kann ſich nur ausleben wie die Beſchwörungen

des Zauberlehrlinges. Die nationalen Forderungen werden

bei jeder Wiederkehr verdoppelt ſich ergießen und ſchließlich

wird die Krone die Rolle des alten Hexenmeiſters übernehmen

müſſen, wenn ſie nicht ſelbſt das Bannwort vergeſſen hat.

Aus dieſer kurzen Darlegung der thatſächlichen Lage in

Oeſterreich geht hervor, daß es ein übertriebener Optimismus

wäre, aus dem unterbliebenen oder auch nur vertagten Sturm

lauf des Czechenclubs im Parlamente zu folgern, es könnte

die Abhängigkeit, in welcher das Syſtem Taaffe von ſeinen

ſlaviſchen Verbündeten gerathen, innerhalb dieſes Syſtems ge

brochen werden. Erſchütternde Erfahrungen, an denen Oeſter

reich nicht arm iſt, haben bisher die Leichtbeherztheit ſeiner

officiellen Politik wenig zu ändern vermocht. Und wenn er

heute verhängnißvolle Ä Oeſterreichs vom deutſchen Bünd

niſſe, den die Czechen leidenſchaftlich herbeiſehnen, vorausſicht

lich verhütet wird, ſo dürfte hierzu weniger das realpolitiſche

Verſtändniß als ein anderer Umſtand beitragen. Das belei

digte Gewiſſen des deutſchen Volkes in Oeſterreich hat end

lich lauten Ausdruck gewonnen und wird täglich ſtärker ver

nehmbar. Mag man Ä immerhin die Miene geben, daſſelbe

zu überhören, eine Ahnung durchzuckt doch die Wiener Hof

kreiſe, daß es ſelbſt der deutſchen Geduld gegenüber ein „bis

Ä und nicht weiter“ gibt. Die Oppoſition der Deutſchen

in Oeſterreich bleibt eine der letzten aber ſchwerwiegendſten

Bürgſchaften der deutſch-öſterreichiſchen Allianz und deutſche

Lande werden unter fremder Krone nur verbleiben können,

wenn letztere nicht dem Grundſatze allgemeiner Deutſchenfeind

ſchaft huldigt.

Bevor die Czechen als Vortruppen der ruſſiſchen Heeres

ſäulen längs des Erz- und Rieſengebirges ſich ausbreiten, be

vor Prag zur Hauptſtadt eines Reiches der Wenzelskrone ge

worden, müßten auf den Wahlſtätten des Böhmerlandes #
einmal die Würfel blutiger Entſcheidung gefallen ſein. Da

man in Wien eine ſolche Entſcheidung nicht wünſchen kann,

berechtigt uns zu der Hoffnung, es werde die immer einfluß

reicher und turbulenter gewordene Czechokratie in Oeſterreich

ihre letzten Ziele nicht erreichen und ein Reſt der früheren, aus

deutſchem Blute und deutſcher Culturarbeit entſproſſenen Staats

autorität gerettet werden.

Ruſſiſcher und franzöſiſcher Deutſchenhaß.

Von Carl Spitteler.

(Schluß.)

Die Klaſſe der Gebildeten, deren Wortführer die Slav

jänophilen*) ſind, adoptirt vor Allem die Beſchwerden des

Bauern und verleiht denſelben leidenſchaftlichen Ausdruck. Kein

Wunder, denn der Bauer genießt in der ruſſiſchen Romantik

Ä Stils) hieratiſches Anſehen, als eine Art Knecht

Gottes; ſein Typus dominirt in der Literatur und ſeine Sprache

in derÄ Auch kann man den Slavjänophilen Ge

meinſinn, Fürſorge für das Volk und überhaupt Patriotismus

nichtÄ – Zu den Beſchwerden des Volkes fügen

aber die Gebildeten neue hinzu, und zwar ſolche, denen die

allergrößte Aggreſſivkraft, mithin die wichtigſte politiſche Be

deutung innewohnt, und welche ich um ſo weniger übergehen

darf, als ſie in der deutſchen politiſchen Ä kaum zur

Sprache gelangen. Der gebildete Ruſſe glaubt ſich gegen

wärtig im Beſitz einer eigenthümlichen Cultur, welche die weſt

europäiſche in allen Gebieten überflügelt habe. Mit glühender

Liebe verehrt er dieſelbe, mit unerbittlicher, ſyſtematiſcher Strenge

*) „Slaviſch“ (Slavjänskyi) iſt das nationale Symbol der modernen

Ruſſen. Alſo: „ſlaviſcher Verein“, „ſlaviſche Actiengeſellſchaft“, „ſlaviſche

Brauerei“ u. ſ. w. Das Wort „ruſſiſch“ hat faſt nur noch amtliche Be

deutung.



Nr. 46.
Die Gegenwart.

er ſie der Jugend ein, ſelbſt der höchſtgeborenen, mit

unſagbarem Grimm aber beobachtet er die Indifferenz und das

ungläubige Lächeln der anderen Nationen. „Wohlan, wenn

ihr's nicht im Guten glauben wollt, ſo werden wir's euch

mit den Waffen beibringen.“ Und offen droht er: „Lange

Ä haben wir von Europa gelernt, jetzt die Zeit ge

ommen, da Europa von uns lernen muß.“ Männer, die,

obſchon vier Sprachen geläufig ſprechend, principiell jedem

Ausländer nur ruſſiſch antworten, Kinder, die ſich ſträuben

franzöſiſch oder engliſch zu lernen, weil die Ä oſen und

Engländer erſt ruſſiſch lernen ſollen, ſind in Ä keine

Seltenheit. Es iſt kaum möglich, dieſes Moment zu über

ſchätzen und ich mache nochmalsÄ die gewaltige

Aggreſſivbedeutung deſſelben aufmerkſam. Wer die Erklärung

der ruſſiſchen Expanſivgelüſte in ſtaatspolitiſchen Gründen oder

gar in materiellen Intereſſen ſucht, wird ſtets von den Ereig

niſſen verblüfft werden. Die ruſſiſchen Waffen dienen nicht

der Politik, ſondern der nationalen Miſſion; ſie ſind der Pflug,

hinter welchem der ſlaviſche Culturprediger ſchreitet. – Die

ruſſiſche Eultur iſt nun im Grunde der franzöſiſchen nicht

minder entgegen# als der deutſchen, wie denn auch die

Ä der Slavjänophilen eine temporäre, aus

loßen OpportunitätsgründenÄ heißen muß, allein hier,

wie überall muß der Deutſche Alles ausbaden. Was die ruſ

ſiſche Cultur am meiſten verabſcheut: Idealismus und claſſiſche

Tradition, das will der Slavjänophile nicht am Franzoſen

ſehen, welcher dieſe Dinge unter den Modernen am innigſten

verehrt, ſondern einzig am Deutſchen, deſſen gegenwärtiger äſthe

tiſcher Standpunkt, doch wahrlich des Idealismus ganz unver

dächtig iſt.– Indem wir die Politik als Grund und letzten

Ä ausſchloſſen, wollten wir natürlich nicht ihre ungeheure

edeutung als Mittel leugnen; es iſt ja ſonnenklar, daß die

ſelbe in dieſem Augenblick, als die erſte Vorbedingung der

ſlaviſchen Propaganda im Vordergrunde ſteht; und ſoÄ
es denn, daß die europäiſche Preſſe die Slavjänophilen vor

wiegend, wenn nicht ganz allein, in politiſcher Attitude zu Ge

ſicht bekommt. Warum nun wiederum der Deutſche als der

politiſcheÄ bezeichnet wird, liegt auf der Hand; Feind

heißt eben demÄ Jeder, welcher die ſlaviſchen Pläne

hemmt, und wäre es auch bloß durch ſeine Exiſtenz an der

Grenze. Um Rußland politiſch zuÄ müßten die

Än mit Mann und Maus in den Erdboden verſinken

und ſelbſt dann würde man es ihnen noch als Bosheit aus

legen, daß ſie die Luft verpeſteten. – Zeigen indeſſen die

Slavjänophilen auch gar keine Pietät gegen jenen deutſchen

Geiſt, welchem die j e Cultur ſo viel verdankt? Theo

retiſch allerdings, nicht aber praktiſch. Alle die Wagnerianer

(für dieÄ Muſiker beginnt die Muſik da, wo Wagner

aufhört) ſind wüthende Deutſchenfreſſer, dieÄ
Verehrer von Goethes Fauſt ſchildern in ihren Werken den

Deutſchen als Schwächling oder Spitzbuben. Es iſt eben in

ſtinctiv; ſelbſt wenn der Kopf möchte, vermag es das Herz

nicht. Wie das Volk in allen Anecdoten und in allen Theater

poſſen den Deutſchen verſpottet, ſo ſtellen ihn die Gebildeten in

ihren Werken an den Pranger. Dieruſſiſche Nationaloper„Rußlan

und Ludmilla“ verdankt ihre Beliebtheit nicht zum wenigſten dem

Umſtand, daß in ihr ein Warjäger, der Typus des Germanen,

als Feigling hingeſtellt wird. – Es bleibt noch übrig, auf die

unbeſchränkte Macht der Slavjänophilen hinzuweiſen. Es iſt

ganz unrichtig, dieſelben mit der franzöſiſchen Patriotenliga zu

vergleichen und als eine „Bande von Schreiern“ vornehm ab

zuthun. Wohl führen ſie gar laut das große Wort, allein

die ganze Nation lauſcht dieſem Wort, weil Jene nur aus

Ä was dieſe denkt; "# eine Bande, ja nicht einmal

Partei bedeuten ſie, ſondern Rußland. Sie führen das Volk,

# leiten die öffentliche Meinung, ſie erziehen die Jugend, ſie

ominiren den Adel, ſie inſpiriren die Generale und Staats

männer, ſie regieren thatſächlich Rußland. – Und der Czar?

– Faſt hätten wir ihn vergeſſen.

Kleinlicher, aber darum kaum unwichtiger – denn das

Kleinliche beherrſcht das tägliche Leben – ſind die Beſchwer

den der vornehmen Klaſſe gegen den Deutſchen, jener

Klaſſe, die einſt als die Partei der Weſtlinge Rußland geiſtig

regierte, in jüngſter Zeit gänzlich unter die Herrſchaft der

Slavjänophilen gerathen iſt, aber noch immer in Sitten und

Lebensart tonangebend wirkt, wie denn die FÄ der Slav

jänophilen ſelber durchaus keine ſtruppigen Bären, ſondern

elegante Herren ſind. Ueberhaupt muß man ſich, um die

Kritteleien der Vornehmen in ihrer ganzen Bedeutung zu wür

digen, erinnern, daß die vornehme Lebensart ſich in Rußland

bis Ä an die Grenze des Bauern erſtreckt, daß Geſell

ſchaftsklaſſen, die anderswo dem Spießbürgerthum verfallen

ſind, dort großſtädtiſche, oder beſſer geſagt, großherrliche Ge

wohnheiten haben. Eleganz im größten Stil iſt die Signatur

der geſammten Geſellſchaft, ſodaß derjenige, welcher aus irgend

einem weſteuropäiſchen Lande nachÄ zieht, den Ein

druck gewinnt, als ob er aus einem Wagen zweiter (reſp. dritter)

Klaſſe in die erſte hinüberſtiege. BeiÄ Anlaß halte ich

die Bemerkung nicht für Äffſ daß die ruſſiſche Eleganz

nicht aus Paris ſtammt, ſondern von den fürſtlichen Sitten

des einheimiſchen, einſt Länder und Leute beherrſchenden Adels.

In den vornehmen Klaſſen nun ſind es meiſtens anti

pathiſche Privateindrücke, welche den Ausſchlag geben. Ob

ſchon hierüber Manches zu erzählen wäre, welchem der deutſche

Leſer in ſeinerÄ Objectivität mit Intereſſe lau

ſchen würde, ſo widerſtrebt es mir dennoch, abfällige Urtheile,

welche nicht der Nation, ſondern dem Privatcharakter des Deut

ſchen gelten, berichtend zu wiederholen. Auf die Gefahr hin,

dadurch eine empfindliche Lücke in meiner Abhandlung zu ver

urſachen, bitte ich alſo den Leſer, mir hierüber einen Dispens

zu ertheilen. Unter den principiellen Controverſen iſt es natür

lich, wie überall vor allem die deutſche Moral, oder wenig

ſtens die Moraldoctrin und -Kritik, an welcher leidenſchaftlich

Anſtoß genommen wird. Harmloſer geſtaltet ſich die Oppo

ſition gegen dasÄ Ideal von Liebe und Weib, wobei,

wie man denken kann, der Witz am Lottchen und am

Gretchen verſucht wird. – Daß die deutſche Sprache übel

wegkommt, brauche ich kaum zu verſichern. „Der deutſcher

Sprache iſt einer ſjer chcharter Sprache; in jeder Wort hat

er ein r.“ Und die ſüße Jugend vergnügt j etwa damit,

in ihre deutſchen Aufſätze die Worte einzuflechten: „gehabtge

weſengewordenhabenzuſein.“ – Eigenthümlich und bemerkens

werth iſt die Abneigung derÄ Ruſſen gegen das

deutſche Adels- und Standesbewußtſein. Der Ruſſe duldet

nämlich in der Geſellſchaft keinerlei Abſtufungen, er behandelt

den Bürgerlichen gleich wie den General und den Fürſten,

und ſeinen eigenen Rang verſteckt er gefliſſentlich hinter dem

Vornamen. „Excellenz“ oder „Hoheit“ ſagen nur die Diener,

was man ſich für „Fatinitza“ und „Fledermaus“ merken mag.

Der Zweck des deutſchen „von“ erſcheint dem Ruſſen ganz un

verſtändlich, und er ſchafft ſich daſſelbe für die Reiſe durch

Deutſchland an, wie man ſich einen Bergſtock für die Schweiz

anſchafft. „Nennen Sie ſich doch „von“, die Deutſchen halten

etwas darauf.“ Er hat in den meiſten Fällen das gute Recht

auf die Partikel, da in Rußland eine Ä Beamtenſtufe

den Adel und Erbadel verleiht, aber kein Menſch Ä in Ruß

land irgend welchen privaten (ſondern bloß juridiſchen) Werth

auf den Adel. Einzig der# behält ſeinen Titel, den frei

lich auch er in derÄ chaft ſo bald alsÄ mit

dem Vornamen vertauſcht. Nicht umſonſt verſteht der Ruſſe

unter dem Wort „Name“ (Imja) allein den Vornamen. Was

wir unter „Name“ verſtehen, heißt er „Familie“. – Beim Adel

iſt dieÄ Sympathie echt, ſo echt und naiv, daß ſie

Ä iemand beleidigen kann. Wie die Pflanze den

Sonnenſchein, ſo ſaugt der vornehme Ruſſe Alles ein, was

franzöſiſ iſt; ſein Auge ſtrahlt, wenn er einen franzöſiſchen

Laut hört und wer ihm Anlaß gibt franzöſiſch zuÄ
erweiſt ihm eine Höflichkeit. Ohne einen Franzoſen in ſeiner

Nähe kann er auf die Länge gar nicht beſtehen, und auf die

Perſönlichkeit deſſelben kommt dabei nicht viel an. Für Ruß

land hat der gebildete Hausknecht ein wahres Wort geſprochen:

„Mit Franzöſiſch kann man nicht untergehen.“ ie geſagt,

man muß ein hartes Herz haben, um dem Ruſſen dieſe Freude

nicht zu gönnen. Wer auch nur einmal den glückſeligen
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Triumph mit angeſchaut hat, mit welchem ein ruſſiſcher Gene

rallieutenant eine ſingende franzöſiſche Caféjungfrau am Arm

herumführt, ſtolz auf die edle Beute, der wird die Idylle, die

im Grunde keinem Menſchen etwas zu leid thut, nicht ſtören

wollen. Denn man laſſe ſich durch den franzöſiſchen Privat

enthuſiasmus der Vornehmen nicht dazu verleiten, in ihnen

die Feinde Deutſchlands und die Beförderer der franzöſiſchen

Allianz zu erblicken; der ruſſiſche Adel iſt von Alters her ge

wohnt in loyaler Weiſe Privatneigungen und Staatsdienſt

auseinander zu halten, und namentlich dem Hof die Leitung

der Politik anheim zu ſtellen. Die ruſſiſch-franzöſiſche Allianz

wird vielmehr von denjenigen Ruſſen ins Werk geſetzt, welche

Ä Frankreich durchaus kein geiſtiges Verhältniß haben, von

en Slavjänophilen.

Genug davon. Miſchen wir nun das alles gehörig durch

einander und rütteln wir es tüchtig, ſo erhalten wir ungefähr

jenes Brauſepulver, welches tagtäglich in der ruſſiſchen # ſe

anläßlich der Politik emporſpritzt. Wenn man aus meiner

Schilderung den Eindruck gewonnen hat, daß der Deutſchen

haß der Ruſſen unendlich grimmiger ſei, als derjenige der

ſo theilt man meine Meinung: In der That ſieht

ich der Franzoſe im Geſpräch mit Ruſſen meiſtens in den

Fall geſetzt, ihrÄ über den Deutſchen zu mäßigen und

auf das politiſche Gebiet einzuſchränken. „Die Gerechtigkeit

verlangt trotz alledem –“ „Immerhin darf man den Deut

ſchen die Anerkennung nicht verſagen.“ Solche Conceſſivſätze

können wir jeden Augenblick von Äsº ſchwerlich jemals

von Ruſſen hören. Der Ä bleibt eben – und möge

er ſich ſelbſt noch ſo ſehr dagegen ſträuben – ein europäiſcher

Bruder des Deutſchen, einÄ Bruder, immerhin ein

Bruder. Ihm, dem begeiſterten Zögling der weſteuropäiſchen

Tradition, gilt alles, was zurÄ Cultur gehört,

vor allem die Kunſt und die Literatur, ſelbſt beim Feinde für

heilig. Die erbittertſte Ä. Leidenſchaft hat es nicht ver

mocht, daß die Franzoſen die deutſche Cultur beſchimpft hätten

und nach wie vor der Belagerung von Paris genießen die

Ä" und Mozart in Frankreich andächtige Huldigung

eiſt in jeder Sprache und Genie in jeder Nation, das ſind

die Götter des Franzoſen, und Pietät wird, ſo lange Ä
reich ſich ſelbſt treu bleibt, ſein hervorragender Charakterzug

ſein. Ich ſah Franzoſen vor der Statue Rückert's in Cobur

das Haupt entblößen, kurz nach dem Kriege. Dergleichen iſt

leider nicht ruſſiſch. Der Ruſſe fühlt zwar nicht aſiatiſch,

aber außereuropäiſch. Griechen und Römer ſind Ä ein

längſt (von den Ruſſen) überwundener Standpunkt; beſonders

die Griechen ſammt ihrer CulturÄ # über die

Maßen lächerlich. „Was für kleinliche Verhältniſſe!“ Er ver

öhnt, was alle Weſteuropäer gemeinſam als unantaſtbare

eiligthümer verehren. Seine nüchterne realiſtiſche Weltan

ſchauung, ſeine nihiliſtiſche Anlage, die er ſelbſt als Verſtandes

überlegenheit auffaßt, möchte überall Tabula rasa ſchaffen, um

darauf eine ſlaviſche Bauernmyſtik zu pflanzen. Den Deut

ſchen haßt er nicht bloß politiſch, ſondern bis tief in ſeine

Geiſtescultur hinein und vielleicht dort am meiſten. Die Feind

ſchaft des Franzoſen gilt dem deutſchen Reich, diejenige des

Ruſſen darüber hinaus den deutſchen Idealen. Jene iſt

Schwankungen unterworfen, das Barometer der Deutſchfeind

lichkeit ſteigt und fällt in Frankreich je nach der Herrſchaft

der Parteien. In Rußland gibt es dem Deutſchen gegenüber

keine Parteien und dem Deutſchenhaß gegenüber keine Oppo

ſition. Männer wie Freycinet, Ferry und Grevy kommen

dort gar nicht vor. Das Ä egengewicht wird durch die

Petersburger (ausländiſche, „deutſche“) Finanzwelt dargeſtellt,

die aber der moraliſchen Verachtung des Ruſſen anheimgefallen

iſt. Der Czar ſchwimmt mit ſeinem Throne in der Fluth der

Nationalſtrömung, er kann wohl rudern, ſteuern und laviren,

aber nicht ſtille halten oder gar gegen den Strom ſegeln. Die

Armee, obſchon wohlÄ iſt ebenſo ſlavjänophil ge

ſinnt, wie jeder andere Stand. Ihre Führer, welche, wenn ſie

nicht Komarof und Skobelef hießen, Boulanger heißen würden,

ſind Zeitungsgenerale, die ihren Degen vom Kaiſer, aber ihren

Segen von den Slavjänophilen holen.

Geradezu vertauſcht ſind jedoch die RollenÄ Frank

reich und Rußland, wenn wir die Aeußerungen des Deut

ſchenhaſſes im privaten Leben beobachten, wovon ich zum

Schluſſe noch ein Wort zur Orientirung reden möchte.

Jedermann weiß, welchen Unannehmlichkeiten, ja Gefahren

der Deutſche in Frankreich ſeit dem letzten Krieg ausgeſetzt iſt.

Im Gegentheil kann einÄ einſam und unbeſchützt durch

das ganze ungeheure ruſſiſche Reich wandern, bei den grimmig

ſten Panſlaviſten einkehren, im hinterſten Dörfchen zwiſchen

orthodoxen Bauern bei offenen Thüren wohnen, ohne daß er

etwas anderes erführe als Zuvorkommenheit und Artigkeit.

Ja er wirdÄ mit ſtrahlendem Geſicht wieder

erſcheinen und mit überlegener Miene den ruſſiſchen Deutſchen

haß für ein abſurdes Märchen erklären. Solches iſt öfters

vorgekommen und wird noch öfters vorkommen. Während

nämlich der Franzoſe zwar das Deutſchthum als Culturprincip

hochſchätzt und die Deutſchen als Nation achtet, aber jeden

einzelnen Deutſchen als ſolidariſch mit den Kriegern des Jahres

1870 verabſcheut, haßt der Ruſſe das Deutſchthum, verabſcheut

die Deutſchen als Nation, ehrt jedoch den einzelnen Deutſchen,

wie er überhaupt jeden Fremdling als Gaſt # Der ruſ

ſiſche Bauer iſt bis zu einem gewiſſen Grad, obſchon nicht bis

zum ſüddeutſchen Grad,Ä und thut Niemand etwas

zu Leide; einen Pöbel aber gibt es in Rußland nicht, ſelbſt

nicht in der Hauptſtadt. Der Bauer wird zwar hinter dem

Rücken des Deutſchen einige witzelnde Bemerkungen fallen laſſen,

die jener nicht verſteht; und ſchon unmittelbar hinter der Grenze

werden ſich Schaffner und Zollbeamte das Vergnügen erlauben,

jede deutſche Frage mit grinſendem Bedauern als unverſtänd

lich abzulehnen; das iſt aber auch Alles. Man läßt den

Deutſchen gerne etwas anlaufen, aber man vexirt ihn nicht

ernſtlich. Erleidet ein Deutſcher in Rußland von irgend

Jemand eine Unziemlichkeit, ſo kann er darauf wetten, daß der

Betreffende ein deutſcher Renegat iſt. Daher lautet der Rath:

ſchnurſtracks zu den Koſaken. Vollends die gebildeten und

vornehmen Klaſſen bewähren ihre ſprüchwörtliche und über

jedes Lob erhabene Höflichkeit auch dem Deutſchen gegenüber.

Die ruſſiſcheÄ iſt nämlich keineswegs, wie man oft

und überoft behauptet hat, eine bloß oberflächliche Tünche,

ſondern ein inſtinctiver, zum Nationalcharakter gehörender Zug,

der ſich in jeder Lage des Lebens und in jeder Dauer der

Beziehungen bewährt. Sie iſt ſogar waſchechter als die fran

Ä mit welcher ſie übrigens nichts zu ſchaffen hat. Einen

enſchen Ä und allein ſeiner Nationalität wegen in's

Angeſicht zu beleidigen, bringt ein Ruſſe gar nicht über ſich;

und hierin machen die Slavjänophilen keine Ausnahme. Die

ſelben ſind vielmehr, der verſtorbene Katkow voran, von ge

winnender perſönlicher Liebenswürdigkeit, ſelbſt dem Deutſchen

gegenüber; nicht aus Falſchheit, ſondern aus guter Erziehung,

indem es ihnen widerſtrebt, dem Einzelnen den Haß entgelten

zu laſſen, welchen ſie gegen die Geſammtheit hegen. SSOO UN

rathſam es iſt, mit den Slavjänophilen Bulgaren zu eſſen, ſo

empfehlenswerth iſt es, mitÄ Cigaretten Ä # at

nun Jemand die Einfalt – und Manche haben dieſe Einfalt

– einen Ruſſen in deutſcher Sprache um Auskunft darüber

u bitten, ob es denn wirklich wahr ſei, daß man die Deut

j in Rußland ſo ganz und gar nichtÄ könne, ſo

wird der Gefragte unfehlbar, und wäre er ſelbſt Redactenr

der „Nowoje Wremja“, mehr oder weniger die Hände über

dem Kopf zuſammenſchlagen und die allerberuhigendſten Ver

ſicherungen ertheilen. Zwei Tage darauf erſcheint dann in

einer deutſchen politiſchen Zeitung eine jener tröſtlichen Cor

reſpondenzen aus Petersburg, die wir kennen.

S0 # es heute. Der ruſſiſche Deutſchenhaß, obſchon

auf dem Siedepunkt angelangt und um viele Grade des Dy

namometers ſtärker, als derÄ erſtreckt ſich nicht auf

den einzelnen Deutſchen wie in Frankreich. Ob das freilich

auch dann noch der Fall wäre, wenn Rußland in ein ähn

liches militärgeographiſches Verhältniß zu Deutſchland treten

würde, wie Frankreich ſeit dem Jahre 1871, wage ich nicht zu

entſcheiden.
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-Literatur und Kunſt.

Telepathie.

Von Max Deſſoir.

. . Seit unvordenklichen Zeiten hat das Problem der Fern

wirkung den Geiſt denkender Menſchen beſchäftigt. Wie in

den älteſten Zeiten des Menſchengeſchlechtes und in den Tagen

des dahinſinkenden klaſſiſchen Alterthums, ſo iſt auch im Mittel

alter und in der Neuzeit der Glaube an eine Wirkung der

Seele in die Ferne niemals völlig verſchwunden, ja er wurde

vor etwa hundert Jahren durch Mesmer und ſeine Schüler

zu einem eigentlichen Dogma erhoben und iſt ſeitdem in den

engen Kreiſen dieſer Secte herrſchend geblieben. Als aber

vor ungefähr zehn Jahren dieÄÄ Frank

reichs die Thatſachen des Hypnotismus einer ſorgfältigen, von

überraſchenden Erfolgen gekrönten Unterſuchung unterzogen,

als vor fünf Jahren in London die Society for Psychicai

Research ihre grundlegenden Forſchungen begann, da tauchte

auch wieder das Problem derÄ auf und ſchien

leichſam zum letzten Male eine Zufluchtsſtätte von uns Men
Äij erbitten.

nd ſie wurde ihm zu Theil. Anfangs freilich waren

es nur einige wenige Männer der Wiſſenſchaft, welche mit

vorurtheilsloſem Sinn an die Prüfung der behaupteten That

ſachen herantraten und den Muth beſaßen, ihre Anſicht offen

auszuſprechen, aber allmählich erfaßte die Bewegung immer

weitere Kreiſe und ſo entſtanden jene langen Reihen pſycho

logiſcher Experimente, deren Ergebniß wir unſeren Leſern mit

theilen wollen. Denn die Broſchüre, welche ſoeben hierüber

erſchienen und Veranlaſſung dieſes Aufſatzes geworden iſt"),

gebt abſichtlich weder eine Geſchichte noch eine ausreichende

Beſchreibung der Phänomene, ſondern beſchränkt darauf,

die vor längerer Zeit von Herrn Prof. Preyer beſtrittene

Thatſächlichkeit der Erſcheinungen nachzuweiſen.

Ganz allgemein geſprochen handelt es ſich bei unſerem

Gegenſtande um Eindrücke, welche anders als mittelſt der be

kannten Sinneswerkzeuge von einer Perſon in einer anderen

hervorgerufen werden, um Mittheilungen, welche weder Auge

noch Ohr treffen und doch in das Bewußtſein treten. Dabei

bleibt noch völlig freigelaſſen, ob nicht die Beeinfluſſung

die in differenzirte ſinnliche Empfindung trifft, wie der

Magnetismus, der auch nicht ſenſoriell Änº wird,

oder ob die fernſinnige Verbindung in gar keinem Zuſam

menhang mit der allgemeinen Erregbarkeit des Zeilenkörpers

ſteht, was natürlich durchaus unwahrſcheinlich iſt. Wenn

alſo A, beliebig weit von B entfernt, ſieht, was B treibt,

oder ihn durch einfache Willensconcentration ſo beeinflußt,

daß Bthun muß, was er will, ſo hätten wir einen Fall

ſolcher nichtſinnlichen Verbindung zweier Menſchen. Es be

ſtände zwiſchen ihnen ein durch kein ſinnliches Medium ver

mitteltergeiſtiger Verkehr, den die Engländer Telepathie nennen.

Dieſer Name iſt demnach nur ein zuſammenfaſſender Ausdruck

für eine Reihe von Thatſachen, welche äußerlich von einander

recht verſchieden ſein mögen, aber immer das gemeinſame Merk

mal ihres nichtſinnlichen Urſprungs tragen; es bleiben daher

mit der Aufſtellung dieſes Allgemeinbegriffes der innereÄ
nismus wie die letztenüÄ der Erſcheinungen vollſtändig

unberührt. Genau ebenſo verhält es ſich mit dem franzöſiſchen

Terminus. Anknüpfend nämlich an die Vorſtellung von der

hypnotiſchen Suggeſtion, welche in dem Geiſte der Verſuchs

Perſon beliebige Eindrücke hervorruft, nennt man diejenige

Eingebung, welche der ſpecifiſch ſinnlichen Vermittelung ent

behrt, die suggestion mentale, und bezeichnet eine ſolche Be

eindruckung, wenn ſie aus größerer Entfernung ſtattfindet, als

Suggestion mentale à distance, wenn ſie erſt nach längerer

Zeit zur Wirkung gelangen ſoll, als suggestion mentäle à

échéance. Derjenige, welcher den Eindruck hervorruft, wird

*) Telepathie. Eine Erwiderung auf die Kritik des Herrn Prof.

W. Preyer von Edmund Gurney, M. A. Leipzig, W. Friedrich, 1887.

in beiden Sprachen agent genannt, derjenige, der ihn empfängt,

percipient, Ä man es nicht vorzieht ſich der Bezeichnungen

„activ“ und „paſſiv“ zu bedienen. Da in Deutſchland noch

kein Sprachgebrauch dieſes Gebietes bemächtigt hat, würde

ichÄ für den ganzen neuen Zweig der Pſychologie

den engliſchen Namen Telepathie Ä, die beiden

Seiten der damit berührten Seelenthätigkeit als Fernwirkung

und Fernſinnigkeit zu unterſcheiden und die dabei in Be

tracht kommenden Perſonen als den Urheber und den Em

pfänger zu charakteriſiren.

Dieſes zunächſt ganz allgemein umgrenzte Erſcheinungs

gebiet umfaßt nun ſowohl Thatſachen, welche künſtlich herbei

eführt werden, als auch ſolche, welche ſpontan ſich ereignen.

In Frankreich wie in England hat man mit dem Studium

der experimentellen Fälle begonnen, dann aber aus leicht be

greiflichen wiſſenſchaftlichen Gründen Umſchau nach gleichen,

aber von ſelbſt ſich darbietenden Phänomenen gehalten und

dabei zahlreiche Analogien in Erfahrungen des gewöhnlichen

Lebens zu entdecken geglaubt. Es würde ſich alſo um ſolche

Fälle handeln, in denen weder Urheber noch Empfänger etwas

von einer zwiſchen ihnen beſtehenden Fernwirkung wiſſen und

erſt durch nachherige Entdeckung davon unterrichtet werden.

So erzählt der bekannteÄ Arzt Dr. Ochorowicz

in ſeinem intereſſanten jüngſt # Werke“) mehrere

Experimente überſinnlicher Beeinfluſſung.

Solche Fälle ſpontaner Telepathie kommen nun aber

nicht vereinzelt, ſondern in überraſchend großer Anzahl vor,

und um dies zu beweiſen hat die engliſche Geſellſchaft für

pſychiſche Unterſuchungen (S. P. R.) umfangreiche Erhebungen

angeſtellt, deren Reſultat in zwei ſtarken Bänden“) veröffent

licht worden iſt und # im Auszuge "# dem deutſchen

Publikum zugänglich gemacht werden wird. an findet dort

eine Menge ähnlicher Berichte, deren Zuverläſſigkeit und Glaub

würdigkeit in ſcharfſinnigſter Weiſe feſtgeſtellt wird, und die

alle darauf hinauslaufen, daß Vorſtellungen, geiſtige Bilder

oder Empfindungen, welche eine Perſon hat, zu gleicher Zeit

von einer anderen wahrgenommen werden. Da Ereigniſſe

dieſer Art, beſonders wenn ſie plötzliche körperliche Schmerzen

betreffen, ſehr zahlreich und wohl manchem Leſer aus eigener

Erfahrung bekannt ſind, ſo halten wir uns bei dieſer „ein

fachen Uebertragung“ (simple oder ideal transference) nicht

weiter auf, ſondern wenden uns einer anderen Gruppe zu, die

von Gurney als Phantasmen-Uebertragung phantasma oder

clairvoyant transference) bezeichnet wird. Es treten nämlich

auch Fälle ein, wo das, was übertragen wird, nicht eine

Affection des Urhebers iſt, ſondern die Vorſtellung von dem

Urheber als einem afficirten. Gehören der erſten Gattung

alſo alle diejenigen Vorkommniſſe an, wo der Empfänger das

reproducirt, was der Urheber zur Zeit denkt oder fühlt, oder

wenigſtens von einer mächtigen Aufregung und Beſorgniß um

ihn ergriffen, manchmalÄ nur von dem nicht zu bannenden

Gedanken an den Anderen verfolgt wird, ſo fallen in die

zweite Klaſſe alle jene Einwirkungen, bei welchen eine Sinnes

verkörperung, eine Viſion (phantasm) ſtatt hat und entweder

des Urhebers Stimme gehört oder ſeine Geſtalt leibhaftig

erblickt wird. Auf den erſten Blick ſcheint zwiſchen dieſer

Gruppe und der erſten kein Zuſammenhang zu beſtehen, doch

wird er uns ſofort verſtändlich, wenn wir uns die Entſtehung

dieſer „Phantasmen Lebender“ verdeutlichen. Es beſteht

wiſchen beiden Perſonen eine telepathiſche Verbindung, welche

Ä in einer beſtimmten pſychiſchen Einwirkung äußert – das

iſt das Gemeinſame –, aber dieſe fernſinnigeÄg
bleibt nicht im Gehirne des Empfängers, ſondern projicirtſ

nach außen als ſcheinbar ſinnliche Wahrnehmung. Wir haben

es alſo mit einer beſonderen Art von Hallucinationen zu thun,

welche ſich von den gewöhnlichen nur dadurch unterſcheidet,

daß ſie unter der Anregung eines vom Geiſte des Urhebers

*) De la suggestion mentale. Par le Dr. Ochorowicz. Paris,

Doin, 1887.

**) Phantasms of the Living. By Edmund Gurney, Fred. H. W,

Myers, Frank Podmore. London, Trübner, 1886.
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ausgeübten Einfluſſes erzeugt wird. Freilich bleibt dann noch

eine große Schwierigkeit zu heben, nämlich die, daß etwas,

was des Urhebers Geiſt bewußterweiſe nicht beſchäftigt, ſeine

eigene Körperform oder Stimme, den Gegenſtand der Ueber

tragung bildet. Auch wenn man, wie Gurney dies auf

Grund ſubtiler und hochintereſſanter Unterſuchungen thut, den

Antheil des Urhebers auf den erſten Anreiz beſchränkt und

die ganze übrige Thätigkeit dem Percipienten zuweiſt, ſcheint

mir das Problem noch nicht vollſtändig Ä u ſein; doch

würde eine genauere Auseinanderſetzung über ſº Punkt zu

weit führen.

Hiermit ſind die Analogien, welche nach Ausſage der

engliſchen Pſychologen in der Natur den künſtlichen Experi

menten entſprechen, bei weitem noch nicht erſchöpft, doch genügt

es für unſeren Zweck, ihren Charakter ſkizzirt zu haben. Einen

anderen ſinnreichen Einfall hat der ſchon erwähnte Dr. Ocho

rowicz gehabt, um das ſpontane Auftreten analoger Erſchei

nungen nachzuweiſen. Es ſtellt nämlich neben die transmission

des états emotifs, des sensations, des idées, de la volonté eine

transmission nerveuse des maladies und verſteht darunter eine

Art nervöſen Contagiums, eine directe Uebertragung von

organiſchen Zuſtänden "Ä jede ſinnliche Aeußerung. Es iſt

nun leicht verſtändlich, daß, wenn eine ziemlich einfache ner

vöſe Affection (Müdigkeit, Kopfweh u. ſ. f.) unmittelbar von

einem Körper auf einen anderen übergehen kann, es nicht un

wahrſcheinlich iſt, daß auch mehr complexe Zuſtände, wie z. B.

der, welcher objectiv einer Empfindung oder einem Gedanken

entſpricht, ſich übertragen. Aber mir will ſcheinen, als ob die

von Ochorowicz beobachteten Fälle (a. a. O. S. 162 ff.,

170 ff., 209 ff.) zum Beweiſe nicht ausreichten, da ſie ſich

Ä durch pſychiſche Anſteckung erklären laſſen d. h.

die Mög ## nicht ausſchließen, daß irgendwelche leiſe äußere

Zeichen den Zuſtand des Einen dem Anderen verriethen und

ſo durch einfache Suggeſtion das gleiche Unwohlſein herbei

führten. Immerhin lohnt es ſich wohl der Mühe einer noch

maligen, jede ſolche Selbſttäuſchung ſorgfältig vermeidenden

Unterſuchung.

Wir kommen jetzt zu der zweiten großen Abtheilung der

behandelten Erſcheinungen: der experimentellen Telepa -

thie. Dieſelbe zerfälltÄ in zwei Gruppen: die eine

umfaßt diejenigen Fälle, bei denen nur der Urheber bewußter

maßen operirt und der Empfänger davon nichts weiß, die

andere diejenigen, in denen beide nach vorgefaßtem Plane an

das Experiment herangehen. Bei der erſten Klaſſe können

natürlich alle die Phänomene auftreten, welche wir bisher

kennen gelernt und in die Rubriken der einfachen und hallu

cinatoriſchen Uebertragung eingeordnet haben: Hervorrufung

von Gedankenbildern, Ideen, Gefühlen, Handlungen, und Er

zeugung von optiſch oder akuſtiſch veräußerlichten Erſchei

nungen.*) Aber dieſe Klaſſe enthält # einen anderen Fall,

der bloß ihr eigenthümlich iſt, nämlich die fernwirkende Ent

ſtehung des hypnotiſchen Schlafes. Die werthvollſten Unter

ſuchungen hierüber wurden im April und Mai# Jahres

zu Havre angeſtellt und finden ſich am ausführlichſten be

ſchrieben in einer bedeutſamen Abhandlung von Fred. H. W.

Myers (Telepathic Hypnotism. Proceedings S. P. R. X, 127 ff.).

Da uns der Raum mangelt, alle die Vorſichtsmaßregeln auf

zuzählen, welche bei dieſen Experimenten beobachtet wurden,

und eine davon abſehende Schilderung Niemanden überzeugen

könnte, ſo erwähnen wir nur, daß von den 22 Verſuchen, die

Prof. Dr. Pierre Janet und Dr. Gibert mit einer Frau B.

vornahmen, 16 abſolut erfolgreich waren, und die Entfernun

zwiſchen Operator und Verſuchsperſon mindeſtens eine Viertel

meile, in einigen Ä ſogar eine ganze Meile betrug.

Schließlich bleiben noch diejenigen Fälle übrig, in denen

Urheber wie Empfänger mitÄ Abſicht den Verſuch

überſinnlicher Gedankenübertragung machen. A zeichnet z. B.

in Abweſenheit von B eine beliebige Figur, Zahl oder dergl.

auf, richtet dann ſeine ganze Aufmerkſamkeit auf dieſe Zeich

nung und bittet B, in möglichſt paſſivem Zuſtande auf das

*) Einen intereſſanten Beleg auf S. 52 der Gurney'ſchen Broſchüre.

Auftauchen irgend eines Bildes zu warten. Gelingt das Ex

periment, ſo ſieht B nach einer gewiſſen Zeit vor ſeinen Augen

ein Gebilde erſcheinen, das dem gedachten entweder völlig oder

wenigſtens in ſeinen Grundzügen entſpricht.

Vor Allem muß von dieſen behaupteten neuen Ent

deckungen ganz entſchieden gefordert werden, daß ſie nämlich

mit der peinlichſten Sorgfalt und unter den zwingendſten

Bedingungen gemacht worden ſind. Und dies kann, trotz

Herrn Prof. Preyer, nicht beſtritten werden. Man leſe nur,

mit welcher ſcharfſinnigen Subtilität Ochorowicz in einem

längeren Abſchnitte ſeines Werkes (S. 3–54, de la suggestion

mentale apparente) alle anderen Urſachen, welche bei der Er

zeugung der Erſcheinungen hätten mitwirken können, ausſcheidet

und mit welcher Feinheit er die unbewußten Vorgänge ana

lyſirt, die uns oft, ohne daß wir ſelbſt wüßten wie, den Ge

danken eines Anderen zu errathen erlauben. Ich perſönlich

kannte einenÄ der bei gemeinſchaftlichen Verſuchen von

Diagrammenübertragung ſo in das Anſtarren der Bilder ver

tieft war, daß er ſie mechaniſch mit dem rechten Zeigefinger

in die Luft zeichnete und ſo der ſtarken inneren Energie nach

außen Bewegung verſchaffte, während Andere in etwas ab

weichender Weiſe zum ungewollten Verräther ihrer eigenen

Gedanken wurden. Ochorowicz gibt ähnliche Beiſpiele. Er

wünſcht im Geiſte gewiſſe Bewegungen ausgeführt zu ſehen

und es geſchieht; aber die Verſuchsperſon iſt ein guter Freund

des Herrn O., kennt deſſen Geſten ganz genau und kann ſie

bloß durch Aſſociationen und im Vertrauen auf den Zufall

errathen; man wählt einige Gegenſtände, die gefunden werden

ſollen, aber es ergibt ſich ſpäter, daß deren Wahl nach un

bewußter Geſetzmäßigkeit erfolgte und ſtark durch die Erinne

rung an frühere ähnliche Verſuche beeinflußt war. Ja, man

iſt bei ſolchen Beobachtungen in den Kreiſen der American

S P. R. zu der intereſſanten Entdeckung des number-habit ge

langt, d. h. man hat bemerkt, daß ein bisher noch unbekanntes

pſychiſches Geſetz die ſcheinbar willkürliche Auswahl beliebiger

Zahlen regelt, und zwar für jedes Individuum in einer be

ſonderen Weiſe, daß man alſo etwa von einer perſönlichen

Zahlengleichung ſprechen könnte, deren nähere Unterſuchung

freilich noch kaum begonnen iſt. Ueberhaupt würden ſchon

die Betrachtungen über ſcheinbare Fernwirkung, ſelbſt wenn

ſie das einzige bleibende Reſultat der geſammten Bewegung

wären, in ihrer Bedeutung für die Pſychologie nicht unter

ſchätzt werden dürfen; jener Dialog zwiſchen dem Unbewußten

des Är und dem Unbewußten des Empfängers, wie

Marillier ſehr treffend den Vorgang der Pſeudotelepathie

bezeichnet, # uns immer mehr in dieÄ der

unbewußten Seelenthätigkeit ein und läßt uns immer deutlicher

den Charakter derſelben als einer Reſultante erkennen, deren

Componenten wir klar zu erfaſſen vermögen.

Soweit bis jetzt die Bedingungen und Geſetze der tele

pathiſchen Erſcheinungen erkannt ſind, läßt ſich über die be

ſonderen Eigenthümlichkeiten in dem Seelenleben des Urhebers

nur etwas bei dem unwillkürlichen Fernwirken feſtſtellen, von

Veränderungen bei dem willkürlichen Operator iſt uns, außer

der geſteigerten Willensthätigkeit, nichts bekannt. In der Mehr

zahl von phantasmalen Hallucinationen (399 von 668 Fällen)

befindet ſich der Urheber in einer gewaltigen Kriſis, ſei es, daß

er mit dem Tode kämpft oder von heftigen ſeeliſchen Gefühlen

ergriffen wird, oder daß ſich Beides vereint. Ein Fall der

letzteren Art wird uns in den „Phantasms of the Living“

(II, 164) berichtet, der dadurch noch an IntereſſeÄ daß

erſtens zwei Percipienten darin vorkommen und daß zweitens

der Urheber ſelbſt ſich paſſiv beeinfluſſen läßt. Solche Vor

kommniſſe, bei denen man wohl richtiger den ſcheinbaren Ur

# als Empfänger faßt und zwar als einen, deſſen abnorme

Fähigkeit ſich auch auf die Rückwirkung ausdehnt, nennen die

Engländer „reciprocal cases“. Für die deutſche Sprache würde

ich den Ausdruck „doppelſeitige Telepathie“ vorſchlagen, dabei

aber ſtets hervorheben, daß wir über den Cauſalzuſammen

hang dieſer Phänomene noch im Unklaren ſind.

Was den Percipienten betrifft, ſo ſcheint derſelbe bei be

wußter, wie bei unbewußter Empfängniß ſich in normalem
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Zuſtande zu befinden, ſo lange er wach iſt. Höchſtens, daß

eine gewiſſe Paſſivität und ruhige Beſchaulichkeit hervortritt),

deren vermuthliche Verwandtſchaft mit den leichteren Stadien

der Hypnoſe noch nicht bewieſen iſt, aber leicht durch den Ver

ſuch einer Wacheingebung (suggestion à veille) zu erforſchen

wäre. Befindet ſich die Verſuchsperſon im hypnotiſchen Zu

ſtande, wie bei den Experimenten Ochorowicz und bei vielen

anderen (Phantasms II, 324 ff.), ſo ſcheint die kurze Ueber

gangsperiode zwiſchen den ſcharf markirten Phaſen der Lethargie

und des Somnambulismus zur Aufnahme am geeignetſten zu

ſein. Die Verwandtſchaft mit dem lethargiſchen Zuſtand, in

welchem das Subject unfähig iſt, irgendwie zu ſprechen oder

# auch nur ſelbſtändig zu bewegen, wird jedem Leſer auf
fallen, wenn er dieÄ inÄ veröffentlichten hier

her gehörigen Berichte durchlieſt („Gegenwart“ 1887, Nr.17;

„Sphinx“.1887, III, 383). Von der Hypnoſe bis zum Traum

iſt nur Ein Schritt und ſo finden wir denn auch in den unter

II, c und d eingeordneten Fällen eine große Anzahl derſelben

als ſolche zuſammengefaßt, welche ſich als telepathiſch bedingte

Träume bezeichnen laſſen. Man träumt etwa auf das Leb

Ä von einem entfernten Freunde und erfährt nachher,

aß er in derſelben Nacht und muthmaßlich zur ſelben Stunde

verſtorben iſt, oder man ſieht deutlich eine Scene vor ſich

gehen, deren thatſächliches und gleichzeitiges Ereignen ſpäter

von den Betheiligten beſtätigt wird. Obgleich die verwirrende

Rückwirkung der nachherigen Mittheilung j angeſchlagen

und die durch die große Zahl der Träume erhöhteÄ ein

lichkeit der Zufallshypotheſe ſehr beachtet werden muß, ſo bleibt

Ä noch Vieles übrig, was zu Gunſten der fernſinnigen Ver

bindung ſpricht (Phantasms I, 300 ff.). Ebenſo ſteht es mit

den ſog. borderland-cases, jenen Fällen, wo der Empfänger

zur Ruhe niedergelegt hat, aber entweder noch nicht ein

eſchlafen iſt oder ſoeben aus dem Schlaf erwacht. Hier muß

er Unterſchied von den ſchlafwirkenden Wahnbildern (illusiones

hypnagogicae) und den im Halbwachen ſich fortſetzenden Traum

vorſtellungen wohl beachtet werden.

Ueber das Weſen der fernſinnigen Verbindung zweier

beſtimmter Perſonen können wir uns an dieſer Stelle nur

wenige Worte geſtatten, da eine genauere Unterſuchung dieſes

intereſſanten Punktes ſich nothwendig mit der Theorie des

Mesmerismus und Beaunis' neueſten Detailarbeiten beſchäf

tigen mußte. Soviel ſteht jedenfalls feſt, daß ein perſönlicher,

vorher durch hypnotiſche Manipulationen erzeugter oder durch

individuelle Zuneigungen bedingter Rapport bei der einfachen

Telepathie nicht von Nöthen iſt. Die Experimente Guthries

zu Liverpool beweiſen, daß oft vollkommen Fremde mit großem

und unmittelbarem Erfolge übertragen haben. Immerhin

ſcheint für das Uebergehen von Gemüthszuſtänden wie Freude

und Trauer oder von Empfindungen wie Schmerz Än. Ge

Ä eine hypnotiſche Verbindung recht förderlich zu ſein;

urney und Myers gehen ſogar ſo weit, daß ſie in dieſem

Rapport nichts weiter als die Fähigkeit der Gedankenüber

tragung erblicken, die auf zwei Perſonen beſchränkt und in

dem Maße verſtärkt iſt, als gewiſſe Bedingungen ihren Spiel

raum einengen. Bei der hallucinatoriſchen Telepathie

ſpielt die gegenſeitige Sympathie eine große Rolle, denn will

kürliche wie unwillkürliche Phantasmen treten nur ſehr ſelten

zwiſchen Perſonen auf, die ſich nicht näher kennen, meiſt

zwiſchen guten Freunden oder Verwandten. Letztere bilden

wunderlicherweiſe kaum die Hälfte (nur 47%) in den in Eng

land geſammelten Fällen.

usgehend von der Erkenntniß, daß der Gedanke an ſich

durchaus nichtphyſiſch iſt und daher weder direct thätig iſt

noch unmittelbar übertragen werden kann, ſehen wir uns ge

nöthigt, für die Erklärung auf das phyſiſche Correlat des

Gedanken, den cerebralen Bewegungsvorgang zurückzugehen,

Eine jede Vorſtellung, ein jedes Gefühl, ein jedes Wollen iſt

von Bewegungen im Gehirn begleitet; dieſe Bewegungen ſind

aber nur ein Theil jener minimalen Vibrationen, auf deren

univerſelles Vorhandenſein wir im letzten Grunde die Welten

thätigkeit begründen. Solche unzählige Schwingungen pflanzen

ſich nun überall hin fort und laſſen ſich durch gewiſſe Körper

leichter, durch andere ſchwerer leiten. Aber immer werden ſie

nach gleichartigenÄ ſtreben: der dem Draht

entſprungene Electricitätsballen kann einfach in die Erde ein

gelaſſen werden und wird ſtets zu dem gleichgebauten Drahte

eilen, der ſich in der Nähe befindet. So iſt auch die Gehirn

welle zunächſt darauf bedacht, ein ihrer Natur entſprechendes

neues Heim zu finden, wenn ſie ihren bisherigen Wohnſitz

verlaſſen muß:*) gelingt ihr das und findet ſie freien, den

alten Gedanken neu aufnehmenden Spielraum, ſo ſprechen wir

von Telepathie.

Betrachten wir nun den Mechanismus dieſes eben in

ſeinen Umriſſen ſkizzirten Vorganges näher, ſo finden wir

einige bemerkenswerthe Einzelheiten, die uns aus anderen Ge

bieten der Naturwiſſenſchaft bekannt ſind. Wie die Bewegung

eines in ſeinem Fall aufgehaltenen Steines ſich in Wärme

umſetzt, ſo formen ſich auch die cerebralen Schwingungen,

welche objectiv dem Gedanken entſprechen, in andersartige um,

ſobald ſie aus der bisherigen Umgebung heraustreten: ſie

werden dann wahrſcheinlich zu elektriſchen oder caloriſchen

Vibrationen. Kommt nun aber dieſe umgeformte Bewegung

in eine Sphäre, der gleich, aus der ſie entſtanden iſt, dann

erleidet ſie eine neue Umbildung und nimmt ihren urſprüng

lichen Charakter wieder an. Dieſes Geſetz der Rückfälligkeit

ſeine deutliche Anwendung beim Ä und noch

beſſer beim Photophon, wo der Schall mittelſt eines Licht

ſtrahles fortgepflanzt wird. Auf unſeren Fall angewendet

beweiſt es, daß die Gehirnwellen nur ein anderes Gehirn zu

treffen brauchen, das ſich in gleichem Zuſtande wie das erſtere

befindet, um die durch ſie bedingte Vorſtellung oder Empfin

dung zu reproduciren. Folgt man dieſer Anſicht, ſo muß

man natürlich auf dasBÄ eines magnetiſchen Rapportes

großes Gewicht legen, denn eine Saite läßt eine andere nur

dann ertönen, wenn ſie denſelben Ton angibt. Jedoch ſei er

wähnt, daß dieſe ganze Theorie eine weſentliche Vereinfachung

erfährt, wenn die von Dr. BarétyÄ Exiſtenz einer

ſtrahlenden Nervenkraft, welche denſelben Geſetzen wie das

LichtÄ ſoll, ihre Beſtätigung empfängt. Die bisher

von dem Nizzaer Ä veröffentlichten Behauptungen und

Beweisführungen, welche in einem dickleibigen Werke vor

liegen, *) entfernen ſich doch allzuſehr von dem wiſſenſchaftlich

Bekannten, um ohne Nachprüfung durch Andere angenommen

werden zu können. Ganz im Gegenſatz hierzu meinen Gur

ney und Myers, daß dieſe Undulationshypotheſe weder den

Thatſachen in vollem Umfange gerecht werde noch an ſich halt

bar ſei. Sie erklären die ſogenannte Nothwendigkeit des Zu

rückführens ſeeliſcher Proceſſe auf rein phyſiologiſche Vorgänge

für eine optiſche Täuſchung; wie wir die hellbeleuchtete Seite

eines Körpers für größer als die dunkle halten, ſo läßt uns

unſere genaue Kenntniß der phyſiſchen Thatſachen, deren Be

deutung weit überſchätzen. Vor allen Dingen jedoch ſei es

noch gar nicht an der Zeit, neue Geſetze zu conſtruiren, da
die empiriſchen Grundlagen vorherÄ und von

allem Material gereinigt werden müſſen. Schwer

lich aber iſt dies möglich, wenn die Unterſuchung auf ſo enge

Kreiſe beſchränkt bleibt, wie es bisher der Fall war, und

darum ſchließt Gurney ſeine Broſchüre mit der Aufforderung

an das deutſche Publikum, ſich an der gemeinſamen, organi

ſirten Arbeitg“ betheiligen. Er weiſt auch mit Nachdruck

darauf hin (S. 59), daß dieſe Forſchungen zu einer Wider

legung der materialiſtiſchen Weltanſchauung führen werden,

indem ſie dem Begriff der Einheit alles Lebens eine reale Be

deutung, dem individuellenÄ das Bewußtſein ſeiner poten

tiellen Univerſalität bieten. So würde dem Materialismus

*) Sollte das etwa der Grund dafür ſein, daß mehr Frauen als

Männer (nämlich 56 %) ſich unter den Empfängern befinden?!

*) Im Vorbeigehen ſei doch auf die intereſſante Aehnlichkeit dieſer

Theorie mit den Lehren eines Hobbes und Malebranche aufmerkſam

gemacht.

**) Le magnétisme animal étudié sur le nom d'une force neuri

que rayonnante. Paris, 1887.
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unſerer Tage auf ſeinem eigenen Gebiete der in der Gegen

wart verificirten Thatſachen begegnet, und damit endlich der

richtige Weg zur Bekämpfung deſſelben eingeſchlagen, denn

„die wahrhafte Widerlegung muß in die Kraft des Gegners

eingehen und ſich in den Umkreis ſeiner Stärke ſtellen, ihn

außerhalb ſeiner ſelbſt anzugreifen, und da Recht zu behalten,

wo er nicht iſt, fördert die Sache nicht.“ (Hegel, Geſammelte

Werke V, 11.)

Welches aber auch der Erfolg dieſer Unterſuchungen ſei,

ſicherlich verdienen ſie etwas beſſeres als die laue Gleichgültig

keit, mit der man ſie bisher in Deutſchland behandelt hat.

Es iſt eine Ehrenſache für die deutſche Wiſſenſchaft, Stellung

u unſerem Problem zu nehmen, um daſſelbe entweder als ein

Ä geſtelltes nachzuweiſen oder ſeiner definitiven Löſung

entgegen zu führen; hoffen wir, daß es den gemeinſchaftlichen

F gelingen wird, in kurzer Zeit das Ziel zu er

UElC)EN.

Henri Taine und Prinz Jérome.

Von O. Piltz.

Im Anfange dieſes Jahres veröffentlichte der angeſehenſte

unter den lebenden franzöſiſchen Hiſtorikern, der Akademiker

Henri Taine, eine Studie über den Charakter Napoleons I.*),

durch welche ſich die Glieder der kaiſerlichen Familie, ihre An

hänger und Freunde tief verletzt fühlten. Der Schlag ward

von den Bonapartiſten um ſo ſchmerzlicher empfunden, als

ein Mann ihn führte, welchen ſie bislang als Freund be

trachtet hatten. Ihre Salons ſchloſſen ſich vor dem rückſichts

loſen Hiſtoriker, die geiſtvolle Prinzeſſin Mathilde gab ihrem

langjährigen Freunde den Abſchied, und Prinz Jérome fühlte

ſich ſogar zu mehrerem noch verpflichtet: Er ſchrieb eine Apo

logie ſeines Oheims*), in welcher er gegen M. Taine einen

wahren Vernichtungskampf führt. Niemand – ſo wird glaub

würdig verſichert – iſt überraſchter geweſen, daß die Bona

partiſten in den zwei Artikeln der „Revue des deux Mondes“

ein Werk des Verrathes und ſchnöden Undankes ſahen, als

ihr Verfaſſer ſelbſt. Wie konnte es dem Gelehrten auch bei

kommen, daß er verpflichtet ſei, in einem wiſſenſchaftlichen

Werke Rückſicht auf geſellige Beziehungen zu nehmen? Er

war mit Napoleon verfahren wie mit Robespierre und Mira

beau. Daß er der napoleoniſchen Legende eine tiefe Wunde

ſchlüge, indem er Herz und Gemüth des großen Kaiſers mit

peinlicher Genauigkeit ſecirte und in ſeinen Charaktermängeln

die weſentliche Urſache des Scheiterns ſeiner Pläne nachwies,

ſolch ein Gedanke war Monſieur Taine im Entfernteſten nicht

gekommen.

Aber man darf es den Bonapartiſten nicht verdenken,

wenn ſie ſich von ihrem gelehrten Freunde verletzt abwenden,

ſeine Studie iſt wirklich wenig mehr als eine Caricatur des

gewaltigen Korſen. Napoleon gehört zu den Männern, wel

chen die rein wiſſenſchaftliche Geſchichtsſchreibung niemals voll

kommen gerecht wird, denn ſolch gigantiſche Geſtalten zu zeich

nen, iſt nur der Künſtler fähig. Auch ſein Charakterbild wird,

von der Parteien Gunſt und Haß entſtellt, ſo lange ſchwan

kend bleiben, bis ſich der Dichter findet, welcher, als ein rück

wärtsſchauender Prophet, die Geſtalt des Helden erfaßt, und

wie ſie ſich ſeinem geiſtigen Auge darbot, unauslöſchbar dem

Gedächtniß der Völker eingräbt.

Es iſt ſchier unglaublich, welch widerſprechende Urtheile

die franzöſiſche Geſchichtsſchreibung über Napoleon gefällt hat.

In den Tagen Ludwigs XVIII., zur Zeit der bourboniſchen

Reſtauration, in welcher, trotz der officiöſen Preſſe mit ihrem

*) Napoléon Bonaparte par M. H. Taine. „Revue des deux

Mondes“ 1887, 15 févr. et 1 mars.

**) Napoléon et ses détracteurs, par le prince Napoléon. Paris,

Calmann Lévy.

„Buonaparte“ und „korſiſchen Währwolf“, die Verehrung des

Kaiſers im Volke ungeſchwächt fortlebte, ſein Name die Fran

zoſen begeiſterte, als hätte es nie ein Leipzig, nie ein Waterloo,

gegeben, als die Oden Victor Hugo's, die Geſänge Lamar

tine's, die Lieder Béranger's ſeinen Ruhm kündeten und mehr

ten, athmete auch die Geſchichtsſchreibung den Geiſt, wie er

im Volke und in der Dichtkunſt mächtig war: Sie überſah

allen Schatten und kannte nur den Glanz der napoleoniſchen

F Die Werke Thier's, Michelet's, Salvandy's, was

ind ſie anders als ein einziges, langes Lobgedicht auf den

großen Kaiſer? DieÄ welche zu jener Zeit das Herz

des franzöſiſchen Volkes erfüllten, kann Niemand beſſer aus

ſprechen, als es Alfred de Vigny in ſeinem Servitude et gran

deur militaire gethan hat. „Was wollen Sie?“ ruft Capi

taine Renaud. „Seit meinen Knabenjahren hat mich Bona

parte berauſcht, wie alle Anderen. Sein Ruhm erfüllte mich

ſo vollkommen, daß in meinem Gehirn kein anderer Gedanke

mehr Platz fand. Der Kanonendonner dünkte mich Bona

parte's Stimme, und ein Kind noch, zitterte ich vor Freude,

wenn ich ſein Grollen vernahm: Ich hüpfte vor Luſt, ich

# in die Hände, ich antwortete ihm mit lautem Freuden

eſchrei.“
g G Verehrung artete endlich zur Vergötterung aus. Mit

faſt wahnſinniger Begeiſterung wurden die Gebeine des Kaiſers

eingeholt, als St. Helena ſie Paris zurückgab, und ſo mächtig

war der bloße Klang ſeines Namens, daß die Nation dem

Neffen zujubelte, als er ſich an jenem 2. December auf den

Thron des Oheims ſchwang. -

Heute, wo die Ruhmesthaten Napoleon's ferner liegen,

und das zweite Kaiſerreich längſt zuſammengeſtürzt iſt, wo

humane und freiheitliche Gedanken inÄ mächtig ge

worden ſind, und Niemand mehr das unſägliche Unglück über

ſehen kann, welches die Kriegszüge Bonapartes über Europa

brachten, heute ſind die Rühmer des erſten Kaiſerreiches ſpär

lich geworden. Schon Lanfrey verfiel bei der Beurtheilung

Napoleon's in das feindſelige Extrem, und malte er Grau in

Grau, ſo iſt M. Taine's Bild völlig in Schwarz gehalten.

Ohne, gleich dem Prinzen Jérome, die Studie des berühmten

Akademikers für eine Schmähſchrift zu erklären, muß man als

vorurtheilsfreier Beurtheiler doch einräumen, daß der Napo

leon Taine's dem wahren Napoleon nicht im Entfernteſten ähn

lich ſieht. Wer den großen Kaiſer nicht vorher gekannt hätte,

würde ſich nach der Lectüre der beiden Artikel in der „Revue

des deux Mondes“Ä fragen, wie dieſer egoiſtiſche,

grauſame und hinterliſtige Großſprecher halb Europa habe

erobern können, wie es möglich war, daß die Schaaren, welche

er zum Tode führte, ihn förmlich vergötterten, und ſeine Feinde

ſelbſt ihm Bewunderung zollen mußten – alles doch unbe

ſtreitbare Facta, welche eine treue Charakterſkizze des Menſchen

Napoleon nicht unerklärt laſſen darf.

Wie aber konnte M. Taine, dieſer gewiſſenhafteſte aller

Forſcher, ſolch weſentliche Seiten an ſeinem Helden überſehen?

Die Schuld liegt an ſeiner Methode, an ſeiner vielgeprieſenen

analytiſchen Methode, welche für die Geſchichte entdeckt oder

wenigſtens ausgebildet zu haben, ſein unbeſtreitbares, leider

nur ſehr zweifelhaftes Verdienſt iſt. Er ſelbſt und ſeine An

hänger erklären dieſelbe natürlich für unfehlbar, wie es ja

alle Methoden im Zeitalter ihrer Entdeckung ſind. Vielleicht,

daß die letzte Schrift des Meiſters, in welcher alle Mängel

der Methode ſo grell hervortreten, zur Einkehr und Umkehr

veranlaßt. -

Um das Charakterbild irgend eines ſeiner Helden zu zeich

nen, ſtudirt M. Taine vor allem die Memoirenliteratur der

Ä Dadurch verſchafft er ſich eine unabſehbare Menge von

inzelzügen, welche er ſinngemäß gruppirt, um aus ihnen dann

allgemeine Schlüſſe zu ziehen. Hier ein Beiſpiel: Madame

de Rémuſat erzählt irgendwo, daß Napoleon, wenn er ſich

auszog, ſeine Kleider mit Vorliebe auf den Boden oder gar

in das Kaminfeuer warf. An anderem Orte ſchreibt ſie

„Waren Galakleider anzulegen, an Feſttagen oder bei ſonſt

einer Gelegenheit, ſo mußten die Kammerdiener förmliche Be

rathungen abhalten, wie ſie es möglich machen könnten, ihn
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umzukleiden.“ – Ein zweiter Memoirenſchreiber berichtet: „Er

zerreißt oder zerbricht Alles, was ihm nur das geringſte Un

behagen bereitet, und oft genug müſſen die armen Kammer

diener ſehr heftige und ſchallende Beweiſe ſeiner ſchlechten

Laune ertragen.“ M. Taine trägt alle dieſe verſtreuten Be

merkungen ſorgfältig zuſammen und ſchließt dann aus ihnen,

daß Napoleon in hohem Grade ungeduldig und jähzornig ge

weſen ſei. Dieſer Schluß läßt ſich ſchlechterdings nicht an

zweifeln,Ä nur, daß die Memoiren recht berichten,

und wenn uns M. Taine auf entſprechendem Wege nachweiſt,

daß ſich in Napoleon's Charakter Egoismus, Niedertracht,

Grauſamkeit, Großſprecherei, und was weiß ich ſonſt noch,

vereinten, ſo läßt ſich dem nicht wohl widerſprechen. Ein

ſchwerer Irrthum aber iſt es, anzunehmen, ein ſolches Sammel

ſurium aller möglichen guten und ſchlechten Eigenſchaften,

hübſch logiſch aneinander Ä machten den Charakter des

Menſchen aus. Mit demſelben Rechte könnte man einer Blüthe

die Kronenblätter einzeln auszupfen, dann die Staubgefäße,

das Piſtill, den Fruchtknoten und die Kelchzipfel, alles fein

Ä gruppiren und nun behaupten, das ſei die wahre

Blume, denn jetzt erſt könne man alle ihre Theile deutlich er

kennen. Die Elemente, aus denen Napoleon's Charakter be

ſtand, weiß M. Taine vortrefflich auszuſcheiden, aber wie

dieſe Elemente ſich vereinigten, einander gegenſeitig bindend

und in ihrer Wirkung ausgleichend, um den größten, räthſel

vollſten, gewaltigſten Mann der neueren Geſchichte zu formen,

darüber gibt uns M. Taine keine Auskunft, dieſer Aufgabe

ſteht ſeine Methode ohnmächtig gegenüber. Half dieſelbe Me

thode, den exakten Wiſſenſchaften, der Philoſophie und ſelbſt

gewiſſen Ä der Geſchichte große Erfolge zu erringen,

ſo kann ſie, wenn es ſich um die Darſtellung menſchlicher

Charaktere handelt, nur die Vorarbeiten leiſten, das Haupt

werk ſelber bleibt dann noch zu thun und kann nur gethan

werden von einem Manne, der zum mindeſten eine künſtle

riſche Ader beſitzt, niemals von einem bloß abſtrahirenden,

wiſſenſchaftlichen Analytiker.

Einem geiſtvollen und unterrichteten Schrifſteller wie Prinz

Jérome konnten natürlich dieſe leicht erkennbaren Mängel der

Studie Taine's nicht entgehen. „Was iſt denn eigentlich dieſer

# Taine?“, fragt er. „Worin beſteht ſein Syſtem, ſeine

ethode? Wie ſteht es um ſeine Gelehrſamkeit? Seine ge

rühmte Philoſophie, ſeine Wahrheitsliebe, ſeine Logik – was

iſt's mit alledem?“

Prinz Jérome braucht fünfzig Seiten zu ſeiner Ant

wort, und ſie iſt witzig genug, um einige Stellen aus ihr

anzuführen.

„M. Taine iſt ein Mann, der ſich ſein Lebtag mit nichts

anderem als Inſecten beſchäftigt hat. Gott ſchuf ihn, um

dieſe Geſchöpfe an Stecknadeln aufzuſpießen, ſie zu claſſificiren

und zu beſchreiben. Seiner Liebe für Studien ſolcher Art

wird er niemals untreu. Die Revolution iſt für ihn die

„Metamorphoſe eines Inſectes.“ Alles und jedes ſieht er mit

dem Ä. des Kurzſichtigen, er arbeitet mit der Lupe, und

ſein Blick trübt ſich unfehlbar, ſobald der Gegenſtand, welchen

er unterſucht, nur ein halbwegs größerer iſt. Seine Methode

bleibt ſtets dieſelbe, ſei er nun Kunſtkritiker, Schriftſteller,

Geſchichtsſchreiber oder Philoſoph. Sein trocknes Herz, ſein

beſchränkter Geiſt ſind für alle edlen Eindrücke, für jede leb

hafte Anſchauung verſchloſſen. Soll er die Philoſophie Jeman

des beurtheilen, ſo verlangt er zunächſt ärztliche Zeugniſſe über

den Lebenslauf desÄ um ein Kunſtwerk zu prü

fen, unterrichtet er ſich vor allem über den Geſundheitszuſtand

des Malers oder Bildhauers. Er beweiſt euch, daß die Re

formation im Grunde aus der dentſchen Sitte des Biertrinkens

entſprang, und wenn er an dem Gemälde eines alten Meiſters

das herrliche Frauenhaar ſchildern möchte, beginnt er gewiß

damit, die Haare zu zählen.

Seine Aufſätze ſind nichts als ein buntes Allerlei von

Phraſen, welche er mit unglaublicher Geduld aus alten Schriften

zuſammenſucht. In keinem ſeiner Bücher iſt etwas von einer

geiſtigen Einheit zu ſpüren, denn ſie ſind von der erſten Seite

bis zur letzten nichts als ſorgfältige Flickarbeit, in welcher nur

Abgeſchriebenes und Eigenes mit ungewöhnlichem Geſchick ver

flochten ſind.“

Man ſieht, Prinz Jérome verſendet ſeine Pfeile weniger

gegen die Anſichten als gegen die Perſon des Gegners; es

liegt ihm nicht daran, den Urtheilsſpruch M. Taines als un

erecht nachzuweiſen, aber ſeine Leſer zu überzeugen, daß dieſer

Ä einen Napoleon zu beurtheilen völlig unwürdig und un

fähig ſei. Mit großer polemiſcher Kunſt ſind alle Einwürfe

und jeder Tadel, welchen man je gegen M. Taine vorgebracht

hat, von ihm benutzt worden. Er ſtellt feſt, daß ſein Gegner

einer materialiſtiſchen Weltanſchauung huldigt, an keinen Gott

glaubt, den Humanismus verachtet, die Tugend verlacht und

jede Vergeltung des Guten oder Böſen für Unſinn erklärt.

Ein köſtliches Schauſpiel, die Sache Gottes, der unſterblichen

Seele und Napoleon's I. zu gleicher Zeit und durch einen

Prinz Jérome verfochten zu ſehen!

Auch in dem Theile ſeiner Schrift, wo ſich der prinzliche

Autor den Anſchein gibt, auf die Sache ſelbſt einzugehen,

kämpft er weniger mit den ſchweren Waffen der Gelehrſamkeit,

als den leichten Pfeilen des Witzes. Sein Buch iſt eine ge

wandte Advokatenrede, welche ſich auf die exacten Schluß

folgerungen des Staatsanwaltes kaum einläßt, aber mit Erfolg

an Herz und Gemüth der Geſchworenen appellirt. Kein Ver

ſuch, einen Widerſpruch zu löſen oder irgend ein Dunkel auf

uklären! Im Grunde antwortet Jérome nicht einmal auf

ie erhobenen Anklagen, aber er verſteht es vortrefflich, die

ſchwachen Seiten ſeines Gegners auszunutzen. Kein irgendwie

falſches oder zweifelhaftes Citat entgeht ihm. Vor Allem hat

er es auf die Zeugen ſeines Gegners abgeſehen, "mit deren

Glaubwürdigkeit ja Taines Arbeit ſteht und fällt; auf die

Metternich, Bourrienne, Madame de Rémuſat, den Grafen

Mio de Melito, und wie ſie Alle heißen. Mit erſtaunlicher

Gewandtheit verſteht er es, in dem Leſer Zweifel zu erregen,

ob dieſe Perſonen wirklich unparteiiſch, urtheilsfähig oder

nur aufrichtig geweſen ſeien; er verſteht dies ſo gut, daß ſi

jeder Gerichtshof ſehr bedenken würde, ehe er irgend Jemand

auf das Zeugniß Jener hin verurtheilte.

Daß Prinz Jérome auch in der vorliegenden Schrift ſein

altes Steckenpferd wieder reitet, daß nämlich Napoleon's Sache

eins ſei mit der Sache Frankreichs, braucht man für einen

Kenner ſeiner literariſchen Thätigkeit kaum erſt zu erwähnen.

Nach ihm ſind die „Verkleinerer“ ſeines Oheims zugleich

ſchlechte Franzoſen oder Feinde Frankreichs. SeineÄ
lichen Darlegungen ſtützt er alle Zeit auf den kaum hal

wahren, von ihm jedoch als Axiom hingeſtellten Satz, daß

in Bonaparte die Idee der Revolution # geworden ſei,

daß er alle Zeit und ausſchließlich für dieſe gearbeitet habe.

Die Angriffe gegen Napoleon ſeien deshalb zu gleicher Zeit

gegen die Revolution und die Demokratie geſchleudert.

Auf den letzten Seiten ſeines Buches endlich beſchert uns

Prinz Jérome einen neuen Hymnus auf ſeinen großen Oheim.

Wenn er in Allem die Wahrheit ſpräche, ſo müßte Napoleon

alle denkbaren Talente und Tugenden in ſich vereinigt haben.

„Niemals hat perſönlicher Ehrgeiz, niemals Herrſchſucht ſeine

Handlungsweiſe beeinflußt. Seine einzige Leidenſchaft war

die Liebe zu Frankreich, ſein ganzes Sinnen und Trachten auf

das Glück des Vaterlandesgerichtet. Er liebte aufrichtig

den Frieden!“ Ja, es ſteht wirklich da: Surtout il aima

la paix. Wer hätte das für möglich gehalten! Der ärgſte

Menſchenſchlächter aller Zeiten, dem man nachgerechnet hat,

daß vier Millionen Männer ſeinetwegen auf dem Schlacht

felde verbluteten, liebte aufrichtig den Frieden! Aber Prinz

Jérome hat Recht. Gewiß, der Frieden war alle Zeit Napo

leons höchſter Wunſch, freilich ein Frieden, in welchem die

Völker Europas ihm zu Füßen lägen, wie Sclaven ſeinem

Winke gehorſam. Da nun die einzelnen Nationen dieſe Reihe

von glücklichen Tagen immer nur auf kurze Zeit zu ertragen

vermochten, ſo mußte der arme, friedliebende Kaiſer, Ä
Ideal es ſicherlich auch war, in ſeinem Garten mit Ruhe die

Bäume beſchneiden zu können, wie es ſich Fürſt Bismarck ſo

ſehnlich für ſeine alten Tage wünſcht – ſo mußte Napoleon

immer und immer wieder die verblendeten Völker durch die
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Bajonette ſeiner Grenadiere und die Kugeln ſeiner Kanonen

zur Ruhe mahnen.

Es iſt möglich, daß Jérome's zwar haltloſe, doch blen

dende Beweisführung ihres Eindruckes auf die Menge nicht

verfehlt. Weniger Glück wird ſie bei Leuten haben, welche

mit den geſchichtlichen Thatſachen vertraut ſind und ſich ein

eigenes Urtheil über Napoleon bildeten. Ganz abgeſehen von

den Schlußtiraden ſeines Werkes, die man am Ende dem

„Neffen ſeines Oheimes“ zu Gute halten darf, müſſen jene

ihm zunächſt vorwerfen, daß er die ganze Frage verdreht, ſie

aus den Höhen philoſophiſcher Geſchichtsſtudien auf den Kampf

platz der politiſchen Leidenſchaften herabgezerrt habe, ſo daß

wiſchen ſeiner Antwort und dem Werke, welches ſie widerlegen

Ä im Grunde die rechten Berührungs- und Vergleichungs

punkte fehlen. Das perſönliche Verunglimpfen M. Taines,

den er unter anderen einen déboulonneur académique, einen

akademiſchen Dieb und Plünderer nennt, ohne doch Beweiſe

beizubringen, iſt unentſchuldbar. Wenn ferner Prinz Jérome

der Meinung lebt, daß M. Taine mit ſeinem Werke einem

Haſſe gegen Napoleon habe Ausdruck geben wollen, ſo kann

II(NII Ä dafür nur ein Lächeln haben. M. Taine iſt der

rechtlichſte, vorurtheilsfreieſte, gewiſſenhafteſte Hiſtoriker, den

es geben kann. Das Reſultat, zu dem er in ſeiner Studie

elangt, iſt ſehr mangelhaft, ſehr wahrheitswidrig, ſehr an

Ä aber es läßt ſich keinesfalls mit der Bemerkung ab

thun, daß es von perſönlichem Haſſe beeinflußt ſei. Aehnliches

Ä von dem Auftreten des Prinzen gegen Taine's Bürgen,

en Fürſten Metternich, Madame de Rémuſat, Herrn de Bour

rienne und Andere. Ihr Zeugniß kritiklos, als unfehlbar hin

Ä war ohne Zweifel ein ſchwerer Fehler von Seiten

aine's, aber wegen einer beſchränkten Anzahl nachgewieſener

Irrthümer dieſes Zeugniß völlig zu verwerfen, wäre vielleicht

ein nicht minder ſchwerer. Was vor Allem Noth thut, iſt eine

ſcharfe Kritik dieſer Memoiren, dann aber werden # eine vor

Är Quelle für alle Studien über den Menſchen Napoleon

IOLIN.

M. Taine hat mit ſeinen geſchichtlichen Werken entſchiede

nes Unglück. Sein „Ancien régime“ machte ihm die Royaliſten

zu Feinden, ſeine „Révolution française“ brachte ihm zügelloſe

Angriffe der Republikaner ein, ſein „Napoleon“Ä ent

fremdet ihm auch noch die Imperialiſten. Das gewöhnliche

Loos der Männer, welche die Wahrheit zu erforſchen ſuchen

und den Muth ihrer Meinung beſitzen, ihm alſo nicht er

ſpart geblieben, obſchon – oder weil?– es ihm nicht ge

lang, wenigſtens im „Napoléon“ nicht, die volle Wahrheit zu

finden. Immerhin können wir uns mit dem einen Reſultat

ſeiner Studie einverſtanden erklären: Napoleon litt an Selbſt

Ä an einer faſt unheimlichen Ueberſchätzung ſeines

Ichs, und dabei fehlte ihm doch jene moraliſche Kraft, welche
allein dauerndeÄ über Andere verleiht. Die ſittliche

Größe mangelte Napoleon. Das iſt der wahre Grund ſeines

Sturzes, daraus auch erklärt es ſich, daß er eher den Eindruck

eines unendlich genialen Abenteurers als den eines wahrhaft

großen Staatsmannes hinterlaſſen hat.

Und Prinz Jérome? Sein Buch bekundet auf's Neue,

daß er ſeinen Beruf völlig verfehlte, als er, ſtatt Feuilletoniſt

zu werden, das undankbare Metier eines Prätendenten ergriff,

beſonders da ihm, wie die Sage geht, ein unüberwindlicher

Abſcheu vor Pulvergeruch und Bleikugeln – Plon-plon! –

innewohnen ſoll. Jeder Menſch hat bekanntlich ſeine Schwächen

lieb, und ſo gedenkt auch der Prinz in ſeinem vorliegenden

Werke mit ſtiller Wehmuth jener Ä Tage, da er als

Kriegsmann thätig war. „Ich habe dazu geholfen,“ ruft er

aus, „daß Savoyen an Frankreich kam!“ Armer Prinz!

Deine ehemaligen, übrigens ſtark angezweifelten Heldenthaten

werden dir ſoÄ den Weg zum Throne Frankreichs bahnen,

wie dein neueſtes Buch, welches – man mag nun ſagen, was

man will – im letzten Grunde doch zu dieſem Zwecke ge

ſchrieben ward!

Hans Hoffmann's Korfu-Geſchichten.*)

Von Karl Hochberg.

Hans Hoffmann iſt einer unſerer zukunftsreichſten

Dichter. Er hat den Sehnſuchtszug der Zeit verſtanden. Der

reine Idealismus in der Kunſt nun einmal todt, liegt weit

hinten in den Bergen der Vergangenheit begraben. Auf rea

liſtiſchem Boden werden dem Deutſchen niemals die beſten

Früchte reifen und in realiſtiſchen Zeitaltern iſt er meiſt

Dilettant, Publikum, Nachahmer, nicht ſchaffender Künſtler.

So bleibt ihm der Idealrealismus. Eine Welt, gelöſt von

allen Fäden der Gegenwart, ſchwebend im reinen, leidenſchafts

loſen Aether der Phantaſie oder der Hiſtorie – ſo braucht ſie

der Idealrealiſt. Aber dieſen ſchwanken Boden verdichtet er

zu markiger Realität, durchtränkt ihn mit lebendigen Säften,

pflanzt urwüchſige Leidenſchaften hinein, aber nicht nur Leiden

ſchaften pflanzt er hinein, ſondern auch Bäume, und auf die

Bäume ſetzt er Spatzen und unter die Bäume ſtellt er Bänke,

damit einer, der müde iſt, ſich auch ſetzen kann, und die Men

ſchen, die ſich's dort bequem machen, haben ſogar Ohren, an

denen ſie ſich zupfen können. Der Idealrealiſt taucht unter

in das Meer der reinſten Idealität und bringt eine volle

ſchimmernde Realität herauf, nicht unſere Realität, eine Rea

lität reiner, größer und ſchöner als dieſe. Was iſt uns

Corfu? Was iſt uns Corfus Mittelalter? Was iſt uns heute

ein ſtummer wahnbefangener Mönch, der Antiken ſammelt?

Wie paſſen in unſere heutige Empfindungswelt phäakiſche #
lenzer, denen die Nahrung im wörtlichſten Sinne ohne Arbeit

in den Schooß fällt? oder ein wilder Asketiker, der ſein Weib

ob eines ſündigen Gedankens kreuzigt? Es iſt die der unſe

rigen antipodiſche Welt! WirÄ weder auf einer geſeg

neten Berginſel, noch ſind wir zumeiſt Kirchenfürſten, Mönche,

Popen, Ä eſſinnen und Winzer. Wir liegen weder tags

über imÄ noch ſuchen wir des Nachts Rettung vorÄ

ren Seelenkämpfen im kühlen Meerbade. Wir ſind weder die

wortloſen Schwärmer wie die einen dort, noch wie die ande

ren vielberedte Schlaraffen. Jene Welt, in der keine Stunde

ſchlägt, in der die Greiſe Kinder ſind und unſere ſecunden

naſchende Welt, in der die Kinder Greiſe ſind! Aber gerade

in dieſem unſäglich großen Gegenſatz liegt der lieblichſte Reiz

von unbeſchreiblicher, echtÄ Wirkung. Allerdings

für jene ſchmunzelndenÄ die in der Idealwelt der

Poeſie ihren alten Schlafrock und den rauchgeſchwärzten Schorn

ſtein des Nachbarhauſes wiederfinden wollen, jene Feſt

landsratten, die die Fahrt ſcheuen nach der Inſel im blauen

Meer der Phantaſie, fürsº Mongolen des Herzens, die ſich

heiſer ſchreien nach dem Recht der Lebenden und ihre ſtruppi

gen Mähren zur Stallfütterung treiben in die Kirchen der

Vergangenheit, für jeneÄ die ſich Löwen dünken,

wenn ſie ſich die Haare roth färben und Heldengräber an

ſpeien, und für jene ungewaſchenen literariſchen Fleiſcherknechte,

die dem Pegaſus durchaus die FlügelÄ und ihn als

Droſchkengaul durch die engenÄ en Gaſſen der mo

dernen Krämerſtadt treiben wollen, für Alle, die keine Träume

haben, für Alle, die nicht Kinder ſein können, für Alle, die

nicht nach den Sternen blicken und dem Vogelflug ſehnſüchtig

nachſchauen können, für Alle, die nicht zu Zeiten den rohen

Büttel des Lebens mit ſeinem ewigen dreiſten „Wozu?“ ſich

vom Halſe ſchaffen, aus dem Lethefluß Zeitvergeſſen trinken

und ihr Ich verlieren können im reinen anſchauenden Ge

nießen des ſchönen Objectes, für Alle dieſe hat Hans Hoff

mann nicht geſchrieben. Gleich dem römiſchen Sänger, haßt

er den profanen Pöbel, fordert er zartſinnige Andacht für die

ungehörten Lieder, die er jungen Gemüthern ſingt.

Es ſind wirklich neue Lieder und für jeden Nachahmungs

luſtigen ſtehe hier das ſicherlich leicht zu befolgende Recept: Man

nehmeein Paradies, ſtelleMenſchen hineinvon praxiteliſcher Plaſtik

) Neue Korfu-Geſchichten (Berlin, Gebr. Paetel.)
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und Marmorreinheit, gebeÄ eine Sprache, die eine Miſchun

darſtellt aus homeriſcher Breite und Klarheit, Naivetät un

Bilderfülle, ausÄ mahnender Einfachheit und aus der

gefälligen, weich fließenden Dialektik altattiſcher Beredtſamkeit,

ſenke den EinenÄ Sehnen in die ſchöngewölbte

Bruſt, oder auch den düſteren, verſtockten Trotz anderer Schiller'-

ſcher Geſtalten, die Anderen tränke man mit Shakeſpeare'ſcher

Charakterkomik, vielleicht etwas goethiſch verſüßt und gemildert,

kleide Alle in Paolo Veroneſes Farbenpracht, ſtreue Zauber

kräuter und Gewürze aus, daß dem Ganzen ein Geruch ent

ſtröme gleich dem Duft des deutſchen Märchens, dem Duft

des: „Es war einmal“, überſchütte Alles mit einem feinen

Ä Sprühregen Jean Paul'ſchen Ä der die

enſchen gar luſtig beſpritzt – und man braucht die Gra

zien nicht erſt lange zu bitten, daß ſie bei dem fertigen Werk

Gevatter ſtehen. Er hat es gar gut verſtanden, die Herzen

zu rühren, der ſchlaue Virtuoſe! Er weckt die ſüßeſten Kinder

träume, läßt alle uralt ſinnigen Melodien aus den Untiefen

der ſehnſuchtgeſchwellten Menſchenbruſt heraufklingen und weiß

ſie gar alle zuſammenzuſchmelzen zu harmonievoller Miſchung.

Ä was ſeh' ich? Der ſpielende Virtuoſe verzieht den

Mund, aber er weint nicht vor Rührung, ſondern er lächelt.

Es iſt nicht das Lächeln ſatiriſchen Spottes, ſondern das

Lächeln neckender Liebe, das dem reifen Manne gut anſteht,

wenn er auf die unſchuldsvolle, reizvollÄ Jugend

blickt. Und wirklich ſelbſt die klügſten Perſonen in Ä
mann's Geſchichten ſind von einer rührend lieblichen Dumm

heit. Auch ſonſt iſt der alterthümliche Stil vortrefflich ge

wahrt, namentlich in einem hier und da hervorgekehrtenÄ
Parallelismus, Mangel an Individualiſirung – man denke

an die wallenden Büßerinnen, an ihre Freier, an Zoſima's

Anſtandsdamen, an die mit taktmäßiger Gleichmäßigkeit faul

lenzenden, dann arbeitenden und handelnden Freier der Mar

ſilia –, in jenem Wechſel von ſtummer That und vielberedter

Thatloſigkeit, in jener Ganzheit und ſchlagenden Einfachheit

der Eigenſchaften und der Wirkungen. Was dieſe Menſchen

ſind, das ſind ſie ganz. Die Schönheit der Jungfrauen, der

Asketismus des Arſenios, der Büßerinnen, die ſchwärmeriſche

Sehnſucht des blinden Mönches, der Jannula, der Fleiß des

Gaidari, die träge Genußſucht des Marſilios und ſeiner

Tochter, der Leute von Gaſturi, des Fürſten Azzo, die Diebes

ſchlauheit des Spiridon, der kindiſch materielle Sinn Zoſima's,

der blöde Stolz ſº Bräutigams, die einſtige Plauderſucht

der Jannula u. ſ. f., ſie alle laſſen ſich nnr in Superlativen

wiedergeben. Was Arſenios an zwei ſchwachen Menſchen

kindern begeht, was Mavra für den geliebten Mönch, was

Marſilia für ihren Artemiſios thut, es ſind Thaten von fana

tiſcherÄ Der Umſchlag der Trägheit in Fleiß bei

Marſilia und ihren# des Fleißes in Trägheit bei Arte

miſios, der Plauderſucht in ſtumme Sehnſucht bei Jannula,

der Eindruck der „lebendigen Liebesgöttin“ auf den Mönch,

das Erwachen der Liebe in Nikephoros, in Artemiſios, das

ſind abſolute Wirkungen von packenderÄ gleich

alten Wunderbekehrungen. Aber noch beſſer als auf dieſe

antiken Wirkungen von intuitiver Plötzlichkeit verſteht ſich

Hans Hoffmann auf die entgegengeſetzten. Es ſtreiten in

der beſten neueren und auch in der FF. Poeſie

zwei Elemente, von denen das eine ſich mit den Wirkungen

erſterer Art gut verträgt, und das andere gebieteriſch die

entgegengeſetzten fordert. Das maleriſche Element liebt das

Geben aus voller Hand, ganze Effecte, fertiges, draſtiſches,

äußeres Sein, das viel jüngere, heute ſiegreichere muſika

liſche Element will pſychologiſche Uebergänge, innerliche Ent

wickelung. Hans Hoffmann beherrſcht, wie geſagt, beide

Künſte. Er iſt ſogar geiſtreich genug, beide Elemente im lie

benden Paar einander gegenübertreten zu laſſen. Als intui

tive Gewalt bringt er die Liebe bei Artemiſios und bei Nike

phoros zur Anſchauung, als innerlich werdende Macht bei

Marſilia und Zoſima. Von tiefer muſikaliſcher Empfindung

und herrlicher orcheſtraler Ausführung iſt namentlich die Con

firmationsweihe der im Wunderpark gefangen gehaltenen Zo

ſima, der ſeeliſche Umſchmelzungsproceß des eitlen, begehrlichen,

Ä Kindes in das heiß und tief fühlende Weib

und ähnlich auch die Erweckung lachender Lebensfreude in den

vom ſtarren Kloſterwahn befangenen Herzen der vier Büße

rinnen. WieÄ ſein ironiſches Lächeln ſo zu ver

ſtecken wußte, daß es die Freude an ſeinen Geſchichten nicht

trübte, ſo hat er auch das zweite Moment, aus dem der mo

derne Geiſt herausſchaut, das Muſikaliſche, die pſychologiſche

Entwickelung ſo geſchickt verwerthet, daß der Charakter des

Alterthümlichen, Wunderbaren ſtreng gewahrt bleibt. Es ſind

alles Kinder deſſelben Märchengeiſtes: die Geſchichte von dem

Mädchen, welches das Plaudern nicht laſſen konnte und in

der Waldeinſamkeit, in heißer Sommerſtille durch die Liebe

das Schweigen lernte und die Geſchichte von dem Mönch, der

ausging eine marmorne Liebesgöttin zu finden und eine lebende

fand, die Geſchichte von den vierÄ en Jungfrauen, die

durchaus nicht lachen wollten und durch Arioſt's luſtige Lieder

angeſteckt ſogar ſich zum Tanze führen ließen, und die Ge

ſchichte von dem dummen Dinge, das ihr Herz an Puppen

und Edelſteine und an einen reichen Narren hängte und in

paradieſiſcher Einſamkeit unter Blumen und Vögeln und Amor

ſtatuen glänzend davon curirt wurde, dieÄ von der

faulen Marſilia, die zu träge war, die Käufer auf dem Markte

Ä und von dem närriſchen Artemiſios, der ohne Luſt

und Freudigkeit vor lauter Arbeitseifer immer ſechs Dinge zu

gleich trieb, die Beide durch die Liebe gar wunderbar Ä
wurden u. a. m. Die heutige Welt will nicht mehrÄ
deshalb hat ſie die pſychologiſche Entwickelung erfunden, aber

in der dortigen Welt gibt's trotz meiſterhafter pſychologiſcher

Entwickelung doch noch ein ewiges Staunen. Ganz maleriſch

componirt iſt die Geſchichte vom blinden Mönch, die ſich in

Ä s leuchtende Bilder von grandioſer Wirkung zer

egen läßt.

Ein Kloſter auf ragender Meeresklippe, aus deſſen einer

Zelle ein junger Mönch den vollen Blick ſehnſuchtsſtarr

in's leere Himmelsblau gerichtet hält, mit den Händen ein

antikes Marmorbruchſtück heiß umſchlingend. – Auf einem

wüſten Inſelchen in einer Felsvertiefung der ſchlafende Mönch;

ein bildſchönes Kind ſchleicht ſcheuen Blickes heran; ein erz

Ä Figürchen verdeckt in der Schürze tragend, weckt es

en Schläfer, ihn leiſe am wallenden Barte zupfend. – Im

Abenddunkel bei Gewitterſturm treibt der Kahn des Mönches

wieder der Felſeninſel zu. In der blendenden Helle eines die

Nacht zerreißenden Blitzes erſcheint dicht am Strande „im

ſprudelnden Schaum, halben Leibes daraus hervorragend, ein

Weib, hebt das Haupt empor zu dem flammenden Himmel und

windet ſich mit den Händen das Waſſer aus dem ſchwarz

fließenden Haar. Wunderbar glänzte der weiße Leib in dem

bläulichen Schein, von ſchillernden Tropfen überrieſelt, und

das Antlitz leuchtete von Schönheit.“ Der Mönch ſchreit auf

und läßt das Steuer ſeiner Hand entgleiten. – Der Mönch

imÄ des Prieſters Genoutzios erzählt dem finſter blicken

den Wirth von ſeiner raſtloſen Sehnſucht nach der marmornen

Liebesgöttin und von ſeinem Grauen vor ihrer dem Begehr

lichen drohenden, todtbringenden Umarmung; Mavra, des

Prieſters Tochter, kauert ſtill in einem Winkel und an des

Fremdlings MundeÄ blickt ſie Ä in das vom flackern

den Feuer beglänzte Antlitz mit Augen, die unabläſſig wechſelnd

wie von zuckenden Flammen glühen. – Auf einſamer Höhe

ſitzt Mavra in ſich Ä rennende Gluth in den Augen,

wie das verlaſſene Weib in der Wüſte und ringt mit ihren

Gedanken. Die Sonne brennt heiß auf ſie herab. „Das

ganze Land iſt matt und ſtumm; nur ſonnzerfreſſenes Gras

kriecht müde von Spalte zu Spalte, braungelb wie der Felſen

ſelbſt. Geröll und Blöcke liegen zerſtreut gleich dorrenden

Gebein einer Karawane von Rieſen. Und das Meer rundum

liegt träge wie ein Sumpf in harter Bläue, und der leere

Himmel brütet darüber.“ Unten aber am Strande ſtopft der

Mönch das Leck ſeines Bootes. – Nächtlich gleitet der Kahn

in die Tiefe einer zackigen Felshöhle. Die von den zitternden

Ä des Mönches gehaltene Fackel beleuchtet das weiße

ild der Liebesgöttin, wie er es im Traum geſehen, – Mavra.

Und er faltet die Hände, in wunſchloſer Betrachtung ruhend. –
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Die gedämpft in die Höhle dringenden Morgenſtrahlen fallen

auf ein weinendes Weib, das an einer Mannesleiche kniet.

Welcher Geſchichte ich den Vorzug gebe? Am wenigſten

jedenfalls der von den vier Büßerinnen, die, faſt ebenſo un

pſychologiſch wie unplaſtiſch, ſich trefflich zu einem Operetten

text eignen würde. Von den anderen vier zeigen je zwei nahe

Verwandtſchaft in Idee, Scenerie und Ausführung. Die

beiden längſten, „die Weinprobe“ und „das Antikencabinet“

zeigen gemächliches Tempo, epiſch-lyriſche, homeriſch-idylliſche

Färbung; es ſind ſaftigem Grün entſchwellende lachende Blumen

des Frühlings. Prächtige Wirkungen naiv draſtiſcher Komik

darin, vgl. S. 26 f., 77–80, 275. Idee: Wie Zwei durch

die Liebe von ihren Fehlern curirt wurden. Ganz anders

„der blinde Mönch“ und „die Gekreuzigten“. Wilddüſtere,

felszackige Bilder von einfach erhabener Größe und voll packen

der dramatiſcher Gewalt. Sie erzählen von dem Wahn, der

die Liebe verſchmäht und darob in den Tod führt. Die letzt

genannteÄ mit ihrer grell aufblitzenden Kraft, die

allerdings bisweilen an die Grenze des Schönen und des

Widerwärtigen ſtreift, weiſt am Stärkſten über ſich ſelbſt hin

aus auf zukünftige größere poetiſche Schaffensthaten des Autors

als bloße „Geſchichten“. Die vollendetſte künſtleriſche Durch

bildung, die ſchönſte Conformität von Idee und Ausführung,

von poetiſcher Kraft und poetiſchem Stoff, die glücklichſte Ein

heit der Grundſtimmung zeigen ſicher „derÄ Mönch“ und

„die Weinprobe“. Aber darin ſind alle dieſe verſchiedenen

Kinder der Hoffmann'ſchen Muſe eins: ſie predigen. Alle hel

leniſche Lebensfreudigkeit, helleniſche geſunde Natürlichkeit und

helleniſche Schönheitsliebe. Fr. Th. Viſcher ſind ſie gewidmet,

dem großen Idealrealiſten, demÄ und Schönheit über

Alles gingen, dem jüngſt verſtorbenen Fürſten aller helleniſchen

Naturen: Le roi est mort, vive le roi!

Jeuilleton.

Ein Blauſtrumpf.

Novellette von Heinrich Stobitzer.

(Schluß.)

„Und warum haben Sie ſich ſelber herbemüht, lieber Herr Doctor?“

fragte ſie nach einer Weile. „Gewiß, um mir Aenderungen vorzuſchla

gen? O wie gern will ich ſie vornehmen! Wie gern! Glauben Sie

nur nicht, daß ich ein eitler Blauſtrumpf ſei, der ſich für vollkommen

hält! Ich weiß, daß ich noch Vieles zu lernen habe. Aber ich bin ja

noch jung, und ich will lernen, ich will, daß die »Morgenzeitung« der

einſt ſtolz ſein kann auf ihre Mitarbeiterin, die ſie aus dem Dunkel her

vorgezogen hat! Die Hauptſache iſt ja doch, daß man Talent beſitzt.“

„Ja, das iſt die Hauptſache!“ ſeufzte er, ſich den kalten Schweiß

von der Stirne wiſchend.

„Sprechen Sie nur ganz unverhüllt und fürchten Sie nicht mich zu

verletzen! Ich kann ein offenes Wort vertragen. Haben Sie die Novelle

mitgebracht?“

„Ja, ich habe ſie mitgebracht.“ Er zog ſie aus der Taſche und legte

ſie vor ſich auf den Tiſch.

„Handelt es ſich um Kürzungen? Ich habe ſchon ſelbſt gefühlt, daß

ich hier und da ein wenig redſelig wurde. Mein Gott, ich bin ein Weib,

und wenn man ſo wenig Gelegenheit hat, ſeine Erbfehler an den Mann

zu bringen, mißbraucht man wohl einmal das geduldige Papier, das

Einem unter die Finger geräth, und vergißt darüber die armen Redac

teure, die all' das Zeug leſen ſollen.“ Eine reizende Schalkhaftigkeit

ſprach aus ihren Zügen, von denen der frühere herbe Ernſt vollſtändig

gewichen war. „Nun heraus mit dem Rothſtift! Wir wollen meinem

Geiſteskind die kranken Glieder amputiren.“

Er mußte lächeln. „Den Rothſtift will ich Ihnen geben,“ ſagte er,

das bezeichnete Requiſit aus der Taſche ziehend, „aber die Operation

müſſen Sie ſelber vornehmen; unter Ihren zarten Händen wird ſie ſich

weniger ſchmerzhaft vollziehen.“

„Aber vielleicht auch weniger entſchloſſen,“ meinte ſie, „und Sie wer

den vielleicht ein zweites Mal unter meiner Schwatzhaftigkeit zu leiden

haben! Doch wie Sie wollen. Jedenfalls wird es eine gute Schule für

mich ſein.“

„Gewiß! Sie werden die Wahrheit des alten Satzes würdigen lernen,

daß ſich der Meiſter – in der Beſchränkung zeigt, und haben Sie erſt

einmal erkannt, daß der wahre Dichter ſeine Größe auch durch das be

weiſt, was er verſchweigt, während der falſche mit dicken Folianten nur

darthut, daß er – keiner iſt, ſo . . . ſo werden Sie ſelbſt Ihre Feder bald

in Ruheſtand verſetzen,“ hätte er gern geſchloſſen, doch er brachte es nicht

über die Lippen. „So iſt ſchon viel für Sie gewonnen,“ endete er, in

dem er ſich erhob. „Senden Sie die Novelle, bitte, nicht an die Redac

tion zurück, ſondern an mich, Redacteur Ludwig Frank.“ Er nahm

ſeinen Hut, verbeugte ſich gegen die alte Frau und machte einige Schritte

zur Thür, blieb aber plötzlich wieder ſtehen. „Ahſo!“ ſagte er, ein Porte

feuille aus der Bruſttaſche ziehend. „Ich habe Ihnen ja noch das Ho

norar zu übergeben.“ Er wurde dabei roth wie ein Schulknabe, den

man auf einer Lüge ertappt. „Fünfzig Mark. Bitte, hier!“ Er drückte

ihr eine Banknote in die Hand.

Mit verwirrten Augen blickte ſie darauf hernieder. „Und das . . . das

iſt für mich?“ ſtotterte ſie. „Die Novelle iſt ja noch gar nicht gedruckt?“

„Wir honoriren angenommene Beiträge ſofort, um unliebſamen

Mahnungen der Mitarbeiter vorzubeugen,“ erklärte er. „Dagegen er

warten wir von den Letzteren, daß ſie uns durch ihre Ungeduld nicht das

Leben ſauer machen, wenn ſich vielleicht der Abdruck ihrer Arbeiten hier

und da verzögert.“ Damit wollte er etwaige Reclamationen, die die Ent

hüllung ſeines Manövers hätten herbeiführen können, verhindern. Doch

dieſe Vorſorge erwies ſich als überflüſſig.

„Fürchten Sie nichts von mir!“ erwiderte das Fräulein lächelnd.

„Das Schickſal hat mich Geduld gelehrt, denn die Erfüllung meiner heiße

ſten Wünſche ging noch ſelten ſo glatt von ſtatten, wie es wünſchens

werth geweſen wäre.“ Dann ſtarrte ſie wieder auf die Banknote. „Und

ſo viel! So viel! Das hätte ich mir nicht träumen laſſen!“ Und plötz

lich ſtürzte ſie auf's Neue zu der Kranken. „Guck, Mama, guck! Wie

reich wir ſind! Fünfzig Mark! Volle fünfzig Mark! Nun bekommt

Mütterchen noch heut' ihre warme Decke, und zum Doctor lauf' ich und

in die Apotheke und bringe eine Flaſche des guten ſpaniſchen Weines mit,

der Dich immer ſo geſtärkt hat – eine ganze Flaſche! hörſt Du's? O,

jetzt wirſt Du raſch wieder geſund werden! Jetzt haſt Du keine Sorgen

mehr und ſollſt Dich nicht mehr ſo viel ärgern über Dein unfolgſames

Kind, das ſich immer, Deinem Schelten zum Trotz, die halben Nächte

herſetzte und nähte und nähte, bis die Lampe erloſch! Jetzt wird alles gut!“

Frank fühlte ein bedenkliches Zucken ſeiner Augenlider. Haſtig

empfahl er ſich. „Adieu, mein Fräulein! Adieu, Frau Werner!“ Und

er eilte ſo raſch hinaus und die Treppe hinab, daß das Fräulein kaum

Zeit hatte, ihm ein herzliches „Leben Sie wohl! Leben Sie wohl! Auf

Wiederſehen!“ nachzurufen.

„Jawohl, auf Wiederſehen!“ brummte er, als ihm drunten die

friſche Luft erquickend die heiße Stirn kühlte. „Ich werde mich hüten!

Da liefe ich Gefahr, mein ganzes Vermögen zu verlieren, und mein Herz

obendrein!“

Der Aermſte ahnte nicht, daß er ſein Herz bereits dreiſt zu den

verlorenen Gegenſtänden hätte zählen dürfen! -

Dann gedachte er der fünfzig Mark, die ſeiner großmüthigen Regung

zum Opfer gefallen waren. „So geht's, wenn man ſich mit Blauſtrümpfen

einläßt!“ knurrte er in ſich hinein. „Es kommt nichts Gutes dabei her

aus.“ Er wollte es ſich ſelbſt nicht geſtehen, daß er über dieſe That eine

Befriedigung, ein inneres Wohlbehagen empfand, wie er es in ſeinem

Leben nicht gekoſtet hatte. –

Zwei Tage ſpäter erhielt er die gekürzte Novelle. Er erließ ſich

das Vergnügen, ſie noch einmal zu leſen. „Es würde mir nur das Bild

des lieben Geſchöpfes trüben,“ meinte er, und rief ſich zum Erſatz lieber

zum tauſendſten Mal jedes Wort, jeden Ton in die Seele zurück, den er

von ihr vernommen hatte.
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Einige Wochen vergingen. Frank hatte wiederholt ein heftiges Ver

langen verſpürt, nach dem Haus in der Vorſtadt hinaus zu wandern,

um ſeinen „Blauſtrumpf“ wiederzuſehen; allein mannhaft hatte er jedes

mal die Verſuchung überwunden. „Wozu ſollte es führen? Mein erſter

Beſuch hat mir den Kopf gerade genug verrückt! Ich muß nun mein

Reſtchen Verſtand zu Rathe halten.“

Da empfing er eines Tages eine umfangreiche Briefſendung, deren

Aufſchrift ihm das Blut zum Herzen trieb. Eine neue Novelle! In dem

von liebenswürdigem Humor durchwehten Begleitſchreiben betonte ſie, daß

nur ſeine nachſichtige Beurtheilung ihres Erſtlingswerkes ſie zu dieſem

neuen Pegaſusritt ermuthigt habe. Der Brief entſank ſeiner Hand. „Was

habe ich angeſtiftet! Dem Dämon der Druckerſchwärze wollte ich ſie ent

reißen, und habe ſie ihm feſter in die Arme geführt!“ Die Novelle er

regte ihm dieſelben gemiſchten Empfindungen wie die erſte: ſie entzückte

ſein Gemüth und verſtimmte ſein äſthetiſches Gewiſſen. Was ſollte er

nun thun? Sie zurückgeben? Aber er hatte ja das arme Mädchen dazu

verführt! Hätte er ihr damals die Wahrheit geſagt, ſtatt ſie in den Wahn

einzulullen, daß ſie eine Dichterin ſei, würde ſie ſich nicht zum zweiten

Mal verſündigt, nicht zum zweiten Mal ihre Zeit ſo vergeudet haben.

Was blieb ihm alſo übrig, als die Novelle abermals für ſeine Rechnung

zu acceptiren? Daß es nicht dieſes Gerechtigkeitsgefühl allein war, was

ihn bewog, noch am ſelben Nachmittag die wohlbekannten fünf Treppen

empor zu klettern, ſondern daß auch das Verlangen mitwirkte, wieder

einen Blick in dieſe ſonnigen Kinderaugen zu thun: das wollte er ſich

nicht geſtehen.

Mit unbefangener Herzlichkeit wurde er begrüßt, mit Jubel ſeine

Mittheilung, daß auch dieſe Novelle acceptirt ſei, aufgenommen, und als

er dann wieder ſeine Fünfzigmarknote entrichtet hatte und das Entzücken

des Mädchens über die neuen Erleichterungen, die es nun „Mütterchen“

verſchaffen könne, ſo rührend und herzerquickend zum Durchbruch kam,

da fühlte er ſich verſucht, dem Honorar raſch noch ein Extrahonorar hinzu

zu dichten. Er unterließ es aber in der Erwägung, daß er wahrſchein

lich noch oft genug das Vergnügen haben würde, die dichteriſchen Ver

gehen der jungen Dame honoriren zu dürfen.

Dieſes Mal erbat er ſich die Erlaubniß, das Manuſcript, das er

wiederum „zur Kürzung“ mitgebracht hatte, in einigen Tagen ſelbſt zurück

holen zu dürfen. Unter reizendem Erröthen wurde es ihm gewährt.

Später fanden ſich andere Vorwände zu Beſuchen, und waren dieſelben

auch oft recht fadenſcheiniger Natur: Fräulein Aennchen wäre die letzte

geweſen, ſie auf ihre Stichhaltigkeit hin zu prüfen, denn ſie ſelber zählte

die Stunden, die ſie mit dem jungen Redacteur verplaudern durfte, bald

zu den glücklichſten ihres Lebens. Er aber empfand es täglich tiefer, daß

ſie durch und durch die holde Mädchenblume war, deren Duft ihn ſchon

bei der erſten Begegnung bezaubert hatte. Ihre Unſchuld und Herzens

reinheit, ihr ſonniger Humor und ihr liebestiefes Gemüth traten in tauſend

entzückenden Einzelheiten zu Tag, und wahrhaft hinreißend war es anzu

ſehen, wie allmählich durch die ſchamhafte Zurückhaltung dieſer jungfräu

lichen Natur die Flammen einer erſten keuſchen Neigung ſchüchtern und

doch gewaltig empor ſchlugen.

Ihre Schriftſtellerei ermuthigte Frank nicht gerade, aber er wirkte

ihr auch nicht entgegen, denn er wußte, daß er ſich damit der einzigen

Möglichkeit beraubt haben würde, die Noth der armen Frauen zu lindern.

Der Stolz derſelben hätte gewiß jede Unterſtützung, die er ihnen in ande

rer Form geboten, zurückgewieſen.

So gingen wieder Monate in's Land. Da zog ſich Frank eine Er

kältung zu, die ihn nöthigte, einige Tage das Zimmer zu hüten. Am

dritten Tag ſeines unfreiwilligen Einſiedlerlebens meldete ihm ſeine Wir

thin mit geheimnißvoller Miene, daß ihn eine reizende junge Dame zu

ſprechen wünſche. Eine Minute ſpäter trat Aennchen in ſein Zimmer.

Sie war ſehr roth und ſah ſehr erregt aus.

„Verzeihen Sie, Herr Doctor,“ ſagte ſie, ohne ſeine freudig entgegen

geſtreckte Hand zu ergreifen, „ich weiß, es iſt unſchicklich, daß ich ſie be

ſuche, aber Sie kennen mich ja, Sie werden meinen Schritt nicht falſch

deuten. Und ich konnte an Ihrer Thür nicht vorüber gehen, ich muß

die Aufklärung, die Sie mir ſchulden, ſofort haben.“

„Eine Aufklärung?“ fragte er befremdet.

„Ich komme von der Redaction.“

Er erſchrack. „Von der Redaction? Was hatten Sie dort zu thun?“

„Ihr mehrtägiges Fernbleiben ängſtigte uns. Ich machte mich auf,

um Erkundigungen über Sie einzuziehen. In der Redaction erfuhr ich,

daß Sie unwohl ſeien. Der alte Herr, Ihr Chefredacteur, war ſo freund

lich gegen mich, da faßte ich mir ein Herz und fragte, ob vielleicht eine

meiner Novellen bald zum Abdruck gelangen würde? Er war ſehr er

ſtaunt, er verſicherte, daß von mir keine, hören Sie? nicht Eine Novelle

zum Abdruck angenommen ſei. »Aber ſie ſind ja bereits honorirt!« rief

ich aus. »Honorirt?« antwortete er. »Wir honoriren niemals Beiträge

vor dem Abdruck!« Nun, Herr Doctor, geben Sie mir Aufklärung über

all' das Unerklärliche, das für mich in dieſer Sache liegt!“

Ihre Augen, die groß und forſchend auf ihm lagen, verwirrten ihn;

er wich ihrem Blicke aus. Wohl hundertmal hatte er ſich in Gedanken

die Ausreden zurecht gelegt, die er ihr ſagen wollte, wenn dereinſt ſein

frommer Betrug ans Licht kommen ſollte. Jetzt erſchienen ihm alle

matt und abgeſchmackt, er brachte keine über die Lippen.

„Mein Gott, was iſt da viel zu erklären?“ ſagte er endlich. „Ihre

Novellen, mein liebes Fräulein, waren unbrauchbar; wir konnten ſie

nicht veröffentlichen.“

„Und warum verheimlichten Sie mir das? Warum haben Sie mich

nicht rechtzeitig vor einem Weg gewarnt, auf dem mir nur ſchmerzliche

Enttäuſchung widerfahren konnte?“

Sollte er ihr ſagen, daß er es nicht über's Herz gebracht, ſie hülflos

ihrer Armuth zu überlaſſen? Es war etwas in ihm, was ſich gegen dieſe

Selbſtbeſpiegelung ſträubte; ſo ſuchte er mit einem Scherz über die un

erquickliche Situation hinweg zu voltig'ren.

„Ich habe Ihre Novellen für mich erworben,“ ſagte er. „Ich bin

ein Todfeind aller Frauenſchriftſtellerei und bekämpfe ſie auf meine Weiſe.

Ich kaufe zuſammen, was ich von weiblicher Production erwerben kann,

und verhindere dadurch wenigſtens, daß dieſelbe in anderen Journalen

Unterſchlupf findet.“

Sie ſah ihn eine Weile ſtumm an. Eine große Thräne blinkte in

ihrem Auge auf und rann langſam die bleiche Wange herab. Galt ſie

ihren dichteriſchen Hoffnungen, die ſie in dieſem Augenblicke für immer

begrub? Dann plötzlich lag ſie vor ihm auf den Knien und preßte die

feuchten Augen auf die Hände, die er ihr abwehrend entgegen ſtreckte.

„Kind! Mein Kind! Was thun Sie!“ rief er beſtürzt, indem er

ſie empor zu heben verſuchte.

„Laſſen Sie mich!“ ſchluchzte ſie. „Ich bin ſo glücklich!“

Da beugte er ſich zu ihr herab und flüſterte: „Aennchen! Liebes

Aennchen! Sie ſehen nun wohl, daß ich ein ganz ſchlechter Menſch bin,

der Sie in der gröblichſten Weiſe belogen und betrogen hat. Trotzdem

wage ich es: Aennchen! Lieb Aennchen! Willſt Du mein Weib werden?“

Ihr Schluchzen verſtummte, aber ihr ganzer Körper erſchauerte vor mäch

tiger innerer Bewegung. „Bei der Todfeindſchaft, die ich allen Blau

ſtrümpfen geſchworen habe,“ plauderte er luſtig weiter, um ſeine Rührung

zu verbergen, „wirſt Du's begreiflich finden, daß mir jedes Mittel recht

iſt, ein ſo gefährliches Exemplar wie Dich unſchädlich zu machen. Und

da Du mir nach dem Vorgefallenen Deine Novellen kaum mehr anver

trauen würdeſt, bleibt mir nichts übrig, als dieſelben im Keim zu er

ſticken, indem ich aus dem Blauſtrumpf, zu dem Du ſo wenig Anlagen

haſt, ein Weib mache, dem Keine das Waſſer reicht. Willſt Du, Aenn

chen? Willſt Du?“

Durch Thränen lächelte ſie zu ihm auf: „Wenn ich denn auf dem

Papier kein Paar mehr glücklich machen ſoll, will ich wenigſtens im

Leben eins ſo grenzenlos beglücken, daß es das Glück von tauſend

Romanhelden aufwiegt!“ Und der Strahl unſagbarer Liebe, der dabei

aus ihrem Auge brach, ließ ihm keinen Zweifel, daß ſie im Stande ſei,

ihre Verheißung wahr zu machen.
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Nus der Hauptſtadt.

Opern und Concerte.

(Don Juan-Feier. – Bülow's erſtes Philharmoniſches Concert. – Wagner

Symphonie. – Emil Götze. – Der Geiger Michael Banner.)

Die „Gegenwart“ iſt eine ernſthafte Wochenſchrift. Wir haben

daher mit einem Berichte über die Muſikwinterzeit gewartet, bis derſelbe

wahrhaft künſtleriſch wichtige EreigniſſeÄ beſprechen hatte. Die vor dem

in der Ueberſchrift angedeuteten, in die Oeffentlichkeit getretenen Leiſtungen

waren, mit Ausnahme des Concertes der in ihrer Art einzigen Sembrich

und deren wundervollem Vortrag der großen Conſtanz-Arie aus Mozart's

„Entführung“, nicht der Art, daß es einen eigenen Bericht in der „Gegen

wart“ rechtfertigte. Wunderkinder verſchiedener Gattung und Concertgeber,

die ſich beeilen, recht früh vor dem Publikum und der Kritik zu erſcheinen

– non curat praetor. Nunmehr aber haben die letzten Wochen alle

möglichen Herrlichkeiten gebracht, und der Berichterſtatter kann ſein

Amt mit Freuden antreten. Wir beginnen mit der hundertjährigen

Don Juan-Feier im Königlichen Opernhauſe. Sie war eine

in jeder Weiſe des Werkes würdige. Oft genug habe ich an dieſer

Stelle betont, daß „Don Juan“ und „Figaro“ italieniſche Opern ſeien,

vom größten deutſchen OperncomponiſtenÄ Aber die Muſik der

meiſten Stücke iſt weder italieniſch, noch deutſch, ſondern himmliſch. In

welcher Sprache immer das Maskenterzett, oder das Finale des erſten

Actes, oder die letzte Schlußſcene ertöne, ſie haben ihres Gleichen nicht

auf Erden, und werden ihres Gleichen nicht haben – das kann man j t

wohl ſagen, nachdem hundert Jahre ſeit ihrer Erſchaffung verfloſſen ſind,

ſie ſind Deutſchlands Eigenthum geworden in viel ſtärkerem Maße, als

anderer Nationen, da italieniſche und franzöſiſche Sänger ſich von dem

Mozart'ſchen Stile ganz entfernt haben. Von ihnen kann eine wahre

Don Juan - Aufführung nicht erwartet werden. Aber wenn deutſche

Sänger das unſterbliche Meiſterwerk zur wahren Geltung bringen ſollen,

dann müſſen ſie es mit der Weihe und der Vollendung wiedergeben, wie

dies am 29. October hier geſchehen iſt. Da war Leben, Kraft, drama

tiſcher Ausdruck im Geſang und Spiel. Da erklang zum erſten Male

nach vielen Jahren das himmliſche Maskentrio in ſeiner vollen Sphären

harmonie, daß das Publikum in endloſen Jubel ausbrach. Da war auch

Don Ottavio nicht der ſüßliche, ſchmachtende Liebhaber, als der er ge

wöhnlich erſchien, ſondern der ehrenhafte, männlich ruhige Cavalier, Ä
Ä des dämoniſchen Wüſtlinges. Da war auch Don Juan der

unverbeſſerliche, aber bis zum letzten Athemhauche furchtloſe, aller Gewalt

trotzende Sünder. Kurz, es war eine herrliche erhebende Vorſtellung.

Und allen Künſtlern, den Damen Sachſe-Hofmeiſter (Anna), Leiſinger

(Elvira), Renard (Zerline), den Herren Betz (Don Ä Krolop (Le

Ä Rothmühl (Ottavio), SchmidtÄ Biberti (Comthur), ge

ührtÄ rückhaltloſer Dank für ihre Leiſtung. Auch derÄ
Herr Deppe, # ſich Verdienſt erworben durch ſein ſorgſames Studiren,

und von der Intendanz ward in der prachtvollen Scenirung der Beweis

gegeben, daß ſie ihre Ä die Feier würdig Ä begehen, richtig auf

# t und erfüllt hat. Wir können die Vorſtellun Ä.

punkt in der Verfaſſung unſerer Oper betrachten.

Herr von Bülow hat ſein Amt als Dirigent der neuen Phil

harmoniſchen Concerte mit dem glänzendſten Ä e angetreten. Er

führte die B-dur-Symphonie von Haydn, die große C-dur-Symphonie von

Mozart, die Eroica von Beethoven vor. In allen dieſen Werken, beſon

ders aber in dem erſt- und dem letztgenannten, zeigte er ſich als ein un

gemeinÄ auf das Orcheſter wahrhaft elektriſch wirkender Leiter,

der die kleinſten Einzelheiten mit der größten Klarheit und Energie zu

Tage fördert. Das Rondo der Haydn'ſchen Symphonie mußte auf ſtür

miſches Verlangen wiederholt werden; auch das Finale der Eroica war

eine in ihrer Art einzige Dirigentenleiſtung. Man kann wohl ſagen, das

Philharmoniſche Orcheſter hat wohl nie mit ſolch großem Feuer und

Ä Genauigkeit und rhythmiſchen Entſchiedenheit geſpielt, als an jenem
CIIOL.

Die Wagner'ſche „Jugendſymphonie“ haben wir nun bereits

zwei Mal in den Proben gehört. Sie iſt jedenfalls ein intereſſantes

Werk, aber vorzugsweiſe weil ſie von Richard Wagner, nicht weil ihr

muſikaliſcherÄ ein ſehr bedeutender iſt. Der erſte Satz iſt noch der

einheitlichſte, hier und da tritt eine Stelle hervor, die den ſpäteren Wagner

ahnen läßt, doch im Ganzen hinterläßt der S nur den Eindruck eines

feurigen, aber nicht originellen Muſikſtückes. Der Anfang des Andante

iſt entſchieden das bedeutendſte Moment der ganzenÄ aber die

große Länge des Stückes, ſowie die Verflachung im Mittelthema beein

trächtigt die Wirkung, man wird ermüdet und zerſtreut. Das Scherzo

iſt munter, der letzte Satz unbedeutend. Die Symphonie wird unzweifel

haft überall in Deutſchland geſpielt werden – öftere Wiederholungen be

zweifeln wir.

Emil Götze hat hier drei Mal als der Königlichen Oper ge

ſungen, den Fauſt, Lyonel („Martha“) und Lohengrin. Seine herrliche

Stimme mag ein klein wenig an Friſche und überquellendem Wohlklang

eingebüßt haben; aber ſeine künſtleriſche LeiſtungÄ entſchieden höher,

als bei ſeinem erſtenÄ es iſt jetzt Alles ſchön durchdacht, in

vollkommenes Ebenmaß gebracht; ſein Lyonel unterſcheidet ſich von den

g als einen Wende

aller anderen berühmten Tenoriſten durch feines Spiel und männliche Kraft;

ſein Lohengrin war eine hochkünſtleriſche Leiſtung.

Wir haben noch eines jungen Violiniſten zu erwähnen, Herr

Michael Banner, der als ganz Unbekannter, als bloßer Mitwirkender

mit dem abgeſpielten Bruch'ſchen Concerte und Clavierbegleitung (!) vor

das Publikum trat und einen glänzenden Erfolg gewann. Ver

einigt ſchönen warmen Ton mit kühner ſicherer Technik und ſchwungreichem

und empfindungsreichem Vortrage. Wenn ſeine weiteren Leiſtungen dieſem

Anfange entſprechen, wird er bald zu den Beſten zählen. Einſtweilen

rufen wir ihm ein: „Willkommen in der Kunſtbahn“ zu!

Heinrich Ehrlich.

Nachſchrift. Eine neue Operette „Rikiki“ von Joſ. Hellmes

berger jun., Text von Genée und Mannſtädt iſt im Walhalla

Theater gegeben worden; ſie enthält ein paar mehrſtimmige Nummern,

vermochte aber nicht den niedrigen Thermometerſtand der Stimmung für

dieſes Genre zu erhöhen.

Ucber den Conflict zwiſchen dem Generalintendanten Herrn Grafen

Hochberg und dem Director oder „Regiſſeur“ der Oper behalten wir uns

eine eigene Beſprechung in nächſter Nummer vor, werden jedoch nur die

Kunſtfrage dieſer Angelegenheit erörtern.

Aus Gurlitt's Kunſtſalon.

Der Wetteifer der Herren Schulte und Gurlitt kommt der Schau

luſt des kunſtliebenden Publikums zu Gute. Der Gemäldeſalon in der

Behrenſtraße vereinigt in ſeinen Räumen eine anſehnliche Reihe hervor

ragender Kunſtwerke, deren Genuß durch die Erinnerung an die Aka

demiſche Kunſtausſtellung in keiner Weiſe beeinträchtigt wird. Auch hier

concentrirt ſich das Intereſſe um eins jenerÄ Werke, wie ſie

eben nur Arnold Böcklin zu ## verſteht. Inmitten einer Land

ſchaft, von der nur in der linken Bildecke ein lichter birkenbeſtandener

Theil ſichtbar wird, ragt gegen den tiefblauen Himmel ein Myrthenhain

empor. Von ſeinem ſaftigen Dunkelgrün hebt ſich eine Marmorſchale

ab, aus deren Mitte ein künſtlicher Sprinquell aufſteigt. Links ſteht eine

mit durchſichtigem Flor kaum zur Hälfte bekleidete Frauengeſtalt. Den

Blick in poetiſcher Verzückung nach oben gerichtet, nähert ſie mit der rechten

Hand eine Trinkſchale den Lippen. Rechts taucht eine andere, ebenſo b -

kleidete oder vielmehr unbekleidete weiblicheÄ die rechte Hand in daſs

Becken, während die Linke eine Palette hält. Böcklin hat ſein Bild „Dicht

kunſt und Malerei“ getauft und von der erwähnten Palette ausgehend,

würde man trotz der Attributloſigkeit der anderen Frauengeſtalt und der

eigenartigen kunſtgewerblichen Umgeſtaltung des kaſtaliſchen Quelles auch

Ä Titel ungefähr zu einer ähnlichen Deutung gelangen. Uns will be

dünken, als arbeite der Künſtler dieſes Mal zu # mit dem verbrauchten

Toilettenarſenal der altersſchwachen Dame Allegorie. Es fehlt jener

räthſelhafte Gedankenreſt anderer Böcklin'ſcher SchöÄ an den ſich

der Beſchauer nur mit der PhantaſieÄ Ä en tiefen Ideen

gehalt ganz zu erſchöpfen. Ja, man behält dieſem Bilde gegenüber Zeit,

mit leiſemÄ die Verzeichnungen der verkürzten Füße, die un

ſchöne Hüftwölbung und die im Halbprofil verunglückten Geſichtszüge der

Dichtkunſt zu bemerken. Das Alles hätte vielleicht Einer der jüngſten

Akademieſchüler beſſer gemacht, ohne doch je eine annähernd ſtarke poetiſche

Wirkung zu erzielen. Das Darſtellungsmedium, durch das Böcklin un

fehlbar Auge und Sinn gefangen nimmt, bis Ä völligen Vergeſſen aller

kleinen Mängel ſeiner Begabung, iſt die Farbe. Jedes ſeiner Bilder iſt

eine Farbenſymphonie, deren Grundtöne Saphirblau, Smaragdgrün und

ein eigenartiges Roth zu einer wunderbaren Harmonie zuſammenklingen,

die ſich nie vergißt.

In der phantaſtiſchen Richtung ſeines Talentes mit Böcklin ver

wandt iſt Max Klinger. Dem Bewußtſein dieſer Wahlverwandtſchaft

hat er dadurch Ausdruck verliehen, daß er ſeinen Cyklus von Radirungen

„Eine Liebe“ dem Schweizer Kunſtgenoſſen gewidmet hat. Wir Ä
Herrn Gurlitt aufrichtig dankbarÄ daß er die Betrachtung dieſes

bekanntlich von der Ausſtellungsjury zurückgewieſenen Werkes ermöglicht

hat. Es iſt eine moderne Ehebruchsgeſchichte, die Klinger in acht Blättern,

einem Titelblatt und einemÄ zur Darſtellung bringt, eine Ehe

bruchsgeſchichte, die mit einer in den Ä geworfenen Roſe beginnt und

in der Klinik endet. Es fehlt uns an Raum, hier auf die Vorzüge und

Mängel derÄ Blätter einzugehen, aber ſie bieten erwünſchte Ge

legenheit, einmal mit dem ſichÄ breit machenden modernen Schick

lichkeitsgefühl abzurechnen. Was Jeder täglich erlebt, was er flüſternd

am Kneiptiſch erzählt, davor entſetzt er ſich, ſobald es ihm greifbar in

künſtleriſcher Äng vor Augen geführt wird. Es iſt keinÄ
Geſchichtchen, das uns Klinger mit lüſternem Blinzeln unter dem Siegel

der Verſchwiegenheit zuraunt, ſondern eine tief ernſte Tragödie, die er

laut und ohne Beſchönigung coram publico vorträgt. Gegen eine ſolche

ungeſchminkte Darſtellung der ſchönen Sünde und ihrer furchtbaren Folgen

iſt vom ethiſchen Standpunkt abſolut nichts einzuwenden. Für den künſtle

riſchen Bedarf des Salons und der höheren Töchterſchule iſt ausreichend

eſorgt, und die wahre, von äußeren Rückſichten unabhängige Kunſt ver

Ä das Feigenblättchen und die durch die Abſichtlichkeit verſtimmende

Drapirung gelegentlich mit Recht. Die Grenze des bildlich Darſtellbaren

liegt ausſchließlich da, wo das Lüſterne anfängt, und von dieſer Grenze

hat ſich Klinger ſo ängſtlich fern gehalten, daß er wenigſtens einmal hart

an die entgegengeſetzte Schranke, an die des äſthetiſch Häßlichen, geſtoßen
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iſt. Wir meinen die anatomiſche Darſtellung der gefürchteten Folgen der

Sünde. Hier wäre ein wenig Schonung der augenblicklich geltenden

Schicklichkeitsgefühle am Platze geweſen, und ſie war mit geringen Aende

rungen der Darſtellungsform zu ermöglichen. Sonſt haben wir auch gegen

die in den techniſchen Mitteln durchaus ſchlichte, von allen der modernen

Radirung ſo naheliegenden maleriſchen Kunſtſtückchen ſich fern haltende

Schöpfung Klinger's nichts einzuwenden, und wir geben dieſer Anerkennung

um ſo lieber Ausdruck, da wir vor Kurzem an ebendieſer Stelle eine Aus

ſchreitung ſeines eigenartigen Talentes, wie ſie in ſeinem „Urtheil des

Paris“ zu Tage getreten, rückhaltlos verurtheilt haben.

Eine kleine Ueberraſchung hat uns Fritz von Uhde bereitet. In

ſeiner „Prozeſſion bei Regenanfang“ iſt der myſtiſch-realiſtiſche Reforma

tor der religiöſen Malerei kaum wiederzuerkennen. In der ſpielenden

Ägung der Figurenmaſſen, in dem rückſichtsloſen Nebeneinander

ſetzen der Localfarben an Menzel erinnernd, hat er die von Feuchtigkeit

geſchwängerte Luft, den ſchon leiſe herabrieſelnden Regen dazu benutzt,

um die Buntheit des Einzelnen in einem ſilbergrauenÄ UNteU

gehen Ä laſſen. Das Bildchen iſt ein Muſter der künſtleriſchen Verklärung

eines Ausſchnittes aus der Wirklichkeit. Der flüſſige Auftrag und die un

gebrochene Wiedergabe der lichten Farben zeigen, daß Uhde noch Manches

auf ſeiner Palette hat, von dem ſich die Weisheit ſeiner Bekrittler nichts

träumen läßt.

Ein hiſtoriſches Genrebild von bewährter Treue in Auffaſſung und

Darſtellung liefert Eduard von Gebhardt mit ſeinem Religions

geſpräch. Ein blonder, kurz geſchorener Junker des Reformationszeit

alters trägt, auf der Tiſchecke ſitzend, einem Theologen in Schaube und

Barett ſeine religiöſen Zweifel und Bedenken vor. Der Vorgang berührt

bei allem Fleiß des Studiums und der Arbeit wie ein ſich zwanglos vor

den Augen des Beſchauers vollziehender, er verdankt ſeine Darſtellung

nicht einer mühſamen archäologiſchen Reconſtruction, ſondern der un

mittelbaren intuitiven Anſchauung der Vergangenheit. Gleich Rühmen

des läßt ſich von Albert Keller'sÄ im Junotempel zu

Präneſte nicht ſagen. Das Motiv, dem anekdotenhaften Klatſch der

Römiſchen Kaiſergeſchichte entnommen, iſt unklar und bedarf des Com

mentars. Nachdem man ſich von dem eigentlichen Geſchehniß unterrichtet,

kommt man unwillkürlich zu dem Reſultat, daß der Vorgang der Archi

tektur halber gemalt iſt und daß die letztere trotz einiger Vorzüge im

Einzelnen der aufgewandten Mühe nicht recht lohnt.

Die fünf älteren Bilder von Carl Guſſow haben wir an dieſer

Stelle bereits zuſammenfaſſend beſprochen und können nur nochmals

wiederholen, daß uns der energiſch zufaſſende Genremaler von damals

lieber iſt, als der ſalonfähige Portraitmaler von heute. Eine höchſte, ja

eine abſolute Leiſtung auf dem Gebiete des Bildniſſes iſt Franz v. Len

bach's Fürſt Bismarck, ſitzend im Schlapphut, weißer Binde und

ſchwarzem Gehrock. Ein ſoÄ Packen der Perſönlichkeit in ihrer indi

viduellen und hiſtoriſchen Bedeutung, ein ſo reſtloſes Aufgehen des Malers

in ſeinem Darſtellungsobject iſt ſeit Rembrandt nicht dageweſen. Alles

Detail abſichtlich zurückdrängend, concentrirt ſich die künſtleriſche Energie

im Herausarbeiten der Geſichtszüge und ſpürt jeder phyſiognomiſchen

Form nach, ohne den mächtigen Geſammteindruck zu beeinträchtigen.

Für die Bekanntſchaft mit drei ungariſchen Künſtlern, die uns Herr

Gurlitt vermittelt, ſind wir ihm Dank Äg ohne dieſe Ehre ſonder

lich hoch zu ſchätzen. Die Typen der beiden Sittenbilder von Sandor

Bihari und Otto Koroknyai ſind bekannt, ohne anziehend zu ſein,

und der Tod des Propheten Gülbaba in Ofen appellirt vergeblich

an unſer hiſtoriſches Erinnerungsvermögen, hinterläßt aber dafür in unſe

rem Farbengedächtniß einen unangenehm kreidigen Eindruck.

Die Landſchaft iſt durch bewährte Meiſter, wie Andreas und Os

wald Achenbach, Kamecke, Dücker, Douzette und Müller

Kurzwelly vertreten. Sie alle halten ſich mit den alten Mitteln inner

halb des Stoffgebietes, auf dem ſie ſeit Jahren ihre Erfolge erringen.

Beſonders intereſſant iſt eine kleine Collection von Sculpturen,

meiſt Portraits, die wohl geeignet iſt, der Frage von der Bemalung der

Statuen einen neuen Anſtoß zu geben. Victor Tilgner's Büſte des

Dr. Boué demonſtrirt überzeugend, daß einem großen Künſtler Manches,

ja beinahe Alles erlaubt iſt, was der Durchſchnittsmeißler nie und nim

mer wagen darf. Was die naturaliſtiſche Färbung hier zu der frappan

ten Wirklichkeit der charakteriſtiſchen Erſcheinung beiträgt, das macht die

Büſte einer ungariſchen Volksſängerin von Alajos Strobl zu

einer abſchreckenden Wachsmaske, deren Lachen ſich in der Erinnerung zu

einem unausſtehlichen Grinſen verſteinert. Nach unſerer Meinung iſt

H. Römer mit ſeiner lieblichen Büſte der Nerina an der äſthetiſchen

Grenze der Polychromie angelangt. Keine Bemalung des edlen Mate

rials, ſondern eine leichte Abtönung, die das prächtig ſchimmernde Korn

des Marmors ſchont, das ſcheint uns die einzig mögliche Befriedigung

des populären Verlangens nach Farbe in der Sculptur zu ſein.

Georg Malkowsky.

Notizen.

Von der ſchönen Groß-Octav-Ausgabe der Geſammelten Schrif

ten und Dichtungen von Richard Wagner erſcheint gegenwärtig,

ebenfalls im Verlage von E. W. Fritzſch in Leipzig, eine zweite Auf

lage in volksthümlich billiger Geſtalt. Wer ſich mit der nicht minder

intereſſanten literariſchen Thätigkeit des großen Componiſten vertraut

machen will, findet hier eine gute Gelegenheit, die Kenntniß des künſtle

riſchen Geſammtſchaffens auch nach # Seite hin zu vervollſtändigen.

Die Eintheilung iſt die alte chronologiſche geblieben, welche am Treffendſten

das Werden und Wachſen dieſes außerordentlichen Mannes klarlegt. Man

findet hier nicht nur alle Dichtungen, das grundlegende Buch über Oper

und Drama, die epochemachenden Streitſchriften über das Judenthum in

der Muſik, das Dirigiren, Religion und Kunſt, ſondern auch die kleineren

Abhandlungen über Kunſt, Wiſſenſchaft und Leben. Leider wird der

„Entwürfe, Gedanken, Fragmente“ enthaltende Nachlaßband in dieſer

Ausgabe nicht zugänglich. Wir werden nach Vollendung dieſer zehn

bändigen Volksausgabe nochmals darauf zurückkommen.

Graf und Gräfin von ºrtenſ Roman von Arthur

von Loy. (Wiesbaden, Bergmann.) – Ein intereſſanter Stoff, zum

Theil ſpannend und immer gut erzählt. Die pſychologiſche Entwickelung

der Charaktere zeigt manche Sprünge und Riſſe, und es iſt nichtÄ

lungen, einige Unwahrſcheinlichkeiten wahrſcheinlich zu machen. Die Art

wie der Held gezeichnet iſt, verräth deutlich eine weibliche Hand, doch iſt

immerhin anzuerkennen, daß ſich dieſelbe niemals in die bekannte Ver

himmelungsmanier der Gartenlaube-Romanſchriftſtellerinnen verirrt und

die Natur nicht ganz außer Acht läßt.

Ludwig Uhland. Seine Darſtellung der Volksdichtung

und das Volksthümliche in ſeinen Gedichten. Von Georg

Haffenſtein. (Leipzig, Carl Reißner.) – Eine feinſinnige äſthetiſche

Unterſuchung der Verwandtſchaft der Uhland'ſchen Dichtung mit der Volks

poeſie, alſo eine ſyſtematiſche Vergleichung, in welcher übrigens dem Ver

faſſer ſchon der treffliche Heinrich Düntzer vorangegangen iſt. Ueberall

ſpürt Haffenſtein den Beziehungen nach, welche zwiſchen Uhlands Dich

tung und ſeiner Auffaſſung der lyriſchen Volkspoeſie obwaltet, wie er ſie

in ſeinen herrlichen Schriften zur Geſchichte der Dichtung und Sage und

vornehmlich in ſeiner claſſiſchen Abhandlung über das deutſche Volkslied

niedergelegt hat. Es gewährt einen ganz eigenen Genuß, an der Hand

des kundigen Verfaſſers den Spuren des Volksliedes in Uhland's Erzeug

niſſen der Kunſtpoeſie nachzugehen und zu erkennen, welch reichen Gewinn

der Dichter aus ſeinen gelehrten Arbeiten gezogen, wie er aus dem popu

lären Jungbrunnen ſchöpfte und doch nirgends bloßer Nachempfinder und

undÄ wurde. Er entlehnteÄ die Formen, nur die Kunſt

äußerer Geſtaltung: ſein tiefes Gemüth, ſeine heitere Phantaſie, ſein reiner

Kinderſinn, ſeine dem Volksweſen verwandte Natur ſind ihm angeboren.

Portraits de femmes. Par Arvé de Bar in e. (Paris,

Hachette & Cie.) – Fünf geiſtreich und elegant geſchriebene Eſſays über

einige denkwürdige Frauen, von denen uns die lebensvollen Charakteri

ſtiken der Gattin Carlyle's und George Eliot's am beſten gefallen haben.

Der Verfaſſer hat ohne Zweifel von ſeinem großen Vorbild Sainte

Beuve die Kunſt der ſcharfen Charakterzeichnung und feinen Pinſelführung

gelernt, und die meiſten Aufſätze wären nicht unwerth, die Unterſchrift

des berühmten Montagskritikers zu tragen. Die Studien über die heilige

Thereſe, über die Aebtiſſin von Ravenna und die Prieſterin von „Eman

zipazien“, wie Scherr ſagen würde, ſind voll delicaten Humors. Ein paar

ebenſo pikante als weſentliche Lichter über die excentriſche Prophetin der

Frauenrechte, die unglückliche Mary Wollſtonecraft, hätten noch die Er

innerungen von J. C. Schweizer liefern können, die dem Verfaſſer offenbar

unbekannt geblieben ſind. Bei dieſem Anlaſſe wollen wir unſere Leſer

auf ein verwandtes deutſches Werk aufmerkſam machen, das eben durch

den zweiten Band vervollſtändigt worden iſt: Frau von Staël, ihre

Freunde und ihre Bedeutung in Politik und Literatur von

Charlotte Lady Blennerhaſſett (Berlin, Gebr. Paetel). Die große

Schriftſtellerin hat da eine congeniale Biographin gefunden. Einige Ueber

ſchwänglichkeiten und durchgängige Ueberſchätzung beeinträchtigen dieſes

feinſinnige Charakterbild keineswegs, ſondern ſtimmen künſtleriſch ſehr

ſchön zu der Schilderung der warmherzigen, geiſtesſtarken Franzöſin.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per

sonennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW.,

Möckernstrasse 67.
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Inſerate.

Verlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

Die Abtiſſin von Säckingen.
Roman aus der Reformationszeit

VON

Hans Blum.

2 Bde. eleg. broch. M. 9.–, eleg. geb. M. 11.–

Der durch die geſchichtliche Treue, die feſſelnde Schilderung und die ſprachliche Voll

endung ſeiner hiſtoriſchen Erzählungen bekannte Verfaſſer, bietet in dieſem neueſten Roman ein

ergreifendes Bild des gewaltigen nationalen Lebens zu Beginn der Reformation in den Jahren

1523 bis 1531. In Ranße's Geiſt wird die tiefſte und mächtigſte A3ewegung, die unſer

olk ergriff, nicht vom Standpunkte des Glaubenshaders, ſondern als das gemein

ame Ringen um die höchſten Ziele des deutſchen Volkes, ja der Menſchheit, dargeſtellt.

Preisermäßigung.

Braun-(Wiesbaden)'s Schriften.
Aus der Mappe eines deutſchen Reichsbürgers. Kulturbilder und Studien. 3 Bände. Lex -8"

1874. (Mk. 22.50) für Mk. 4.–

Band 1: An den Grenzen des deutſchen Reiches. – Das deutſche Reich ſonſt und jetzt. – Die Wahlprüfungen und

die Conſtituirung des Hauſes; ein Beitrag zur Kenntniß der parlamentar. Praxis.

Band 2: Am deutſchen Herd: Briefe über die deutſche Küche. – Etwas über den deutſchen Wein. – Etwas über

deutſche Vornamen. – Volkswirthſchaftliche Streifzüge auf dem Gebiete des Rechtes und der Geſetzgebung:

Band 3: Centrifugale Gewalten (Dr. Jacoby in Königsberg. – Biſchof von Ketteler in Mainz).– Kulturgeſchichtliche

Verſuche.

Bilder aus der Deutſchen Kleinſtaaterei. 5 Bände. 89. 3. Aufl. 1881. (Mk. 30.–) für Mk. 6.–

Band 1: Bilder aus 4. Jahrhunderten 1570–1870.

Band 2: Kriegsbilder 1866–67, Parlamentsbilder 1866–67.

Band 3: Bilder aus Naſſau, Württemberg und Heſſen-Darmſtadt.

Band 4: Bilder aus Kurheſſen, Hannover und Bayern.

Band 5: Kleine Kulturbilder und große Ruhmesbilder: -

Mordgeſchichten. 2 Bände. Gr. 8". 1875. (Mk. 15.–), für Mk. 2.–
Band 1: Ziobá (Venedig 1525). – Der Menſchenhandel der deutſchen Fürſten im 18.FÄ – Der Menſchen

handel des deutſchen Volkes im 19. Jahrhundert. – Der Tod des General Marceau. – Burſchenſchafter

und Schwarze, deutſche Studentenbilder und Mordgeſchichten aus dem tollen Jahre Neunzehn.

Band 2: Ein Bauer an der Spielbank (Bad Schwalbach 1835). – Ein Unterſuchungsrichter (Naſſau 1863). – Der

Spionenfang (Naſſau 1866). – Preußiſcher Wind (1866–67). – Deutſche in Paris (85–70 -

Der Diamantenherzog (Carl II. von Braunſchweig). Ein deutſcher Prinzenſpiegel. Mit 2 Portraits.

1881. (Mk. 3.–), für Mk. 1.50.

EGFT Alle 4 Werke – II Bände – zuſammen für 10 Mark.

Rich. Sattler, Verlag und Antiq. ßraunſchweig.

= (Antiquariſche Cataloge franco.) =

-ATE von E. L. Morgenstern in Leipzig.

Dänisch Unterrichtsbriefe Portugiesisch

* *“ – für das Selbststudium fremderLÄ

Holländisch Sprachen Russisch

20 Briefe 10 „// nach der Methode 36 Briefe 16.4

Italienisch | Toussaint-Langenscheidt. | Schwedisch
40 Briefe 16 / 20 Briefe 10./

Brief 1 liefern alle Buchhandlungen, so

Alt-Griech. | wie die Verlagshandlung franco gegen Spanisch
36 Briefe 16 „f Einsendung von 40 Briefe 16 /

- - fir jed d -

Lateinisch 50 Pennigen r Jede sprache Ungarisch

4j | Ausführliche Prospecte gratis. | 3j.

Im Abonnement jeder Brief 50 Pfennige.-

In Heuser's Verlag (Louis Heuser) in Berlin C., 2 Spittelmarkt und Neuwied a. Rh.

ist soeben erschienen:

Die Morphiumſucht und ihre Behandlung
von Dr. Albrecht Erlenmeyer.

Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 22 in den Text gedruckten Holzschnitten.

463 Seiten, gr. 8°, in feiner Ausstattung. Preis 10 Mark.

In der vorliegenden dritten Auflage des bekannten Werkes hat der Verfasser

die Morphiumsucht in ihren medicinischen und socialen Beziehungen erschöpfend

geschildert. Neben der Morphiumsucht ist der mit ihr eng verbundenen Cocainsucht

eine eingehende Darstellung gewidmet. Fünfzig Krankheitsgeschichten dienen

der Beschreibung beider Krankheiten als erläuternde Folie, und die mit grosser

Sorgfalt bearbeitete Literargeschichte gewährt einen umfassenden Ueberblick

über die historische Entwicklung der ganzen Frage.

literarische Erscheinung, wird Aerzten und allen denen aufs wärmste empfohlen, die

für das Allgemeinwohl unseres Volkes ein Interesse haben und berufen sind, jahr
drohende Auswüchse desselben zu verhüten oder zu heilen.
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Zum Czarenbeſuch in Berlin.

Von ***

Lasciate ogni speranza!

Der Czar kommt nach Berlin – wie anders wirkte dieſe

Nachricht vor etwa einem Jahrzehnt und wie anders wirkt ſie

heute! Zwiſchen dem Damals, als Kaiſer Alexander II. ehr

würdigen Andenkens das Scepter im Czarenreiche führte, und

dem Jetzt, wo das Slavophilenthum das öffentliche Leben in

Rußland mit ſeinem ſlaviſchen Nationalismus durchſeucht hat,

liegt eine breite Kluft. Die Diplomatie hat ſeit fünf Jahren

daran gearbeitet, ſie mit ihren Künſten zu überbrücken; aber

ſo feſt undÄ auch der Bau war, der vom Weſten

Europas aus ſich nach Oſten erhob – er konnte nicht vollendet

werden, weil ſein Mittelſtück in der Luft ſchwebte und kein

Gegenbau ihm entgegenſtrebte. Vor wenigen Wochen ſchien

es, daß auch die deutſche Diplomatie endlich eingeſehen habe,

ſie ſpiele die Rolle des Baumeiſters, der von ſicherem Boden

aus mit gutem Material verſehen eine Brücke ins Leere zu

ſchlagen ſich bemühe, und heute – – der Czar kommt nach

Berlin; ſein auswärtiger Miniſter erſcheint in ſeinem Gefolge;

der Beſuch hat eine hohe politiſche Bedeutung; die neue Ver

ſtändigungs- und Friedens-Aera kann beginnen! : . . . .

Ä eine große politiſche Zeitung in Anlaß des Beſuches

des Kaiſers Alexander in der deutſchen Reichshauptſtadt dieſer

Tage ſchrieb, Rußland ſtehe am Scheidewege, ſo iſt dies nicht ganz

utreffend. Rußland hat ſich bereits entſchieden! Wohl

Ä es in den Jahren, welche dem Regierungsantritte des

jetzigen Czaren unmittelbar folgten, am Scheidewege. Dann

aber iſt es vorwärts geſchritten auf ſlavophilen Bahnen, und

diejenigen ſind thöricht, welche glauben, es gebe für das Nach

barreich im Oſten noch ein Zurück, noch eine Umkehr. Ver

folgt man den Gang der europäiſchen Staatengeſchichte in den

letzten Jahren, ſo ſind zwei Dinge ſtrict voneinander zu ſcheiden:
Die Wege, welche die VölkerÄ ſind – unaufhaltſam

dem herrſchenden Princip der Nationalitätenentwickelung und

volksthümlichen Conſolidirung folgend, und die Beſtrebungen

der leitenden Mächte in den einzelnen Staaten, die immer mehr

ſich zu offenem Gegenſatze zuſpitzenden nationalen Widerſprüche

auszugleichen und durch Anwendung aller diplomatiſchen Mittel

Europa vor den von allen Seiten drohenden kriegeriſchen Ver

wickelungen zu bewahren. Daß letztere entſtehen können, leugnet

Niemand. Wenn jedoch in Deutſchland dieſes Zugeſtändniß

bisher vorzugsweiſe angeſichts der deutſch-franzöſiſchen Bezieh
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ungen gemacht worden iſt, ſo lag das daran, daß man ſich

bis etwa zum Ausbruch der bulgariſchen Kriſis gegenüber

Rußland in einer Sicherheit gewiegt hatte, die zum Theil der

Unkenntniß des Entwickelungsganges aller Dinge im Czaren

reiche entſprang. Große hiſtoriſche Ereigniſſe vollziehen ſich

langſam; ſie bedürfen der geſchichtlichen Vorbereitung und ge

langen erſt zur Kenntniß der großen Menge, wenn ſie zum

Ausbruch kommen. So erklärt es ſich, daß der tiefe Raum

gegenſatz zwiſchen Slaventhum und Germanenthum, der ſo alt

wie die Geſchichte unſerer modernen Staatenbildungen iſt, bis

her wenig beachtet ward, ja noch heute, wo er bereits in den

# Gebilden des deutſchen und des ruſſiſchen Reiches

in drohender Haltung gegenüberſteht, ſelbſt von Einſichtigen

eleugnet wird. Und doch gibt es Merkmale genug, die darauf

Ä, daß eine Zeit kommen werde, in welcher die Loſung

„hie Slave“ und „hie Germane“ den Inhalt der europäiſchen

Geſchichte und den Ausgangspunkt einer neuen Geſtaltung der

europäiſchen Verhältniſſe bilden wird.

Kaiſer Alexander III. drückte ſich die Krone der mosko

witiſchen Czaren in einem Augenblicke aufs Haupt, als das

abſolute Czarenthum bereits den Todeskeim in ſich trug.

Der Bankerot des liberaliſirenden Abſolutismus war beſiegelt,

und der neue Herrſcher hatte nur die Wahl, die Conſequenzen

des Regierungsſyſtems ſeines Vorgängers zu ziehen und zum

Conſtitutionalismus hinüberzuſchwenken, oder mit allen ihm

zur Verfügung ſtehenden Machtmitteln des Bureaukratismus

und Militarismus zur Despotie zurückzukehren. Kaiſer Alexan

der that unter dem Drucke der nihiliſtiſchen Gefahr keines von

Beiden radical: er ſchlug, um die Fühlung mit den Maſſen

nicht ganz zu verlieren, einen Mittelweg ein, indem er ſich auf

die nationale oder ſlavophile Strömung zu ſtützen begann, die

– im Grunde demokratiſch – bereit war, die Idee eines Schein

Czarthums zu conſerviren und ſich derſelben zur Erreichung

ihrer ſocialen und politiſchen Ziele zu bedienen. So mußte

es naturgemäß geſchehen, daß die ganze Regierungszeit des

Kaiſers eine Reihe fortgeſetzter Conceſſionen an das Slavo

philenthum bildet. Wir ſehen die panruſſiſche Idee nicht nur

in die Maſſen eindringen, ſondern auch in den Regierungs

kreiſen Fuß faſſen. ir erleben das ſonderbare Schauſpiel

einer nichtofficiellen Regierung neben der officiellen und ver

folgen, wie die Letztere ſich nur durch eine fortlaufende Kette

von Compromiſſen mit der Erſteren erhält. Sämmtliche Re

formen im Innern werden nur zur That, ſofern ſie ſich mit

dem Programm der Slavophilen decken; der Nationalismus

drängt zur Purification des Reiches vom Ausländerthum,

und die Regierung folgt ihm; das Slavophilenthum hat die

orthodoxe panſlaviſtiſche Propaganda zu einer ſeiner politiſchen
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Aufgaben gemacht, und die Regierung läßt es nicht nur ge

währen, ſondern ſie eignet ſich auch einen Hauptpunkt derſelben,

die Löſung der orientaliſchen Frage im Sinne eines großen

Slavenreiches vom Bosporus bis zur Oſtſee, an. Da die

Träger der „ſlaviſchen Idee“ aber, in der trügeriſchen Mei

nung, daß ſie im Beſitz eigener Culturanfänge und einer eigenen

Weltanſchauung ſeien, ihre vornehmſte Aufgabe darin erblickten,

nicht nur dieſeÄ eigenartige Civiliſation zu entwickeln,

ſondern gleichzeitig die angeblich verfaulte Civiliſation Weſt

europa's zu überflügeln oder zu vernichten, ſo war ihr ernſtes

Beginnen von Anfang an: der Kampf gegen den Hauptträger

Ä Civiliſation, das Germanenthum. Der Weltſtellung

dieſes letzteren ein Ende zu bereiten und auf den Trümmern

der jetzigen weſteuropäiſchen Cultur eine neue griechiſch-orthodor

ſlaviſche Culturwelt aufzubauen, iſt das myſtiſche Endziel der

ſlavophilen und panſlaviſtiſchen Bewegung. Und da ſoll es

noch einen Ausgleich zwiſchen den führenden Mächten des

Weſtens und Oſtens, zwiſchen Ruſſenthum und Deutſchthum

geben? So wahr, als ein Tag, dem anderen folgt, ſo wahr

iſt es, daß nach allen Geſetzen der hiſtoriſchen Entwickelung

principielle Gegenſätze von ſo gewaltiger Weite ſich ſo lange

im Widerſpruch zu einander fortbewegen müſſen, bis ſie mit

einander auch im offenen Kampfe um ihr Daſein zu ringen

gezwungen ſind. Und ob früher oder ſpäter, – zu dieſem

Kämpfe muß und wird es kommen. Ja, er erſcheint nicht ein

mal allzu fern, wenn man bedenkt, wie ſehr ſich die deutſch

ruſſiſchen Beziehungen, ſelbſt ſoweit ſie officieller Natur ſind,

auf des Meſſers Schneide geſtellt haben. . . . .

Wenn die deutſche Diplomatie in den letzten Jahren ihre

Aufgabe darin geſehen, an den beſſer zu unterrichtendenÄ
u appelliren und ihn, den Beherrſcher jener Millionen, deren

Ä und energiſchſte Köpfe ihn zum zeitgenöſſiſchen Attila

zu machen bereit ſind, durch alle die Mittel, welche Tradition,

Familienbeziehungen und wirthſchaftliche Bedürfniſſe des eige

nen Volkes an die Hand geben, zum fortdauernden Anſchluß

an die mitteleuropäiſchen Friedensmächte zu bewegen, ſo hat

ſie damit eine Pflicht gegen die deutſche Nation erfüllt. Indeß,

ſie hat ſich von der Ausſichtsloſigkeit ihrer Bemühungen über

zeugen müſſen, und es ſind erſt wenige Tage verfloſſen, ſeit

auch das gegen Oſten gekehrte Antlitz des Deutſchen Reiches

ein eiſernes zu werden ſchien. Soll das nun wieder anders

werden? Auch wenn man es wollte, ſo würde es nicht mehr

geſchehen können! Weder in der Macht der ruſſiſchen Regie

rung, noch ſpeciell der des Czaren liegt es, umzukehren. Dem

ſtehen in erſter Linie die Zuſtände im Reiche Ä entgegen.

Der wirthſchaftliche Niedergang iſt ein allgemeiner; Handel

und Verkehr ſtocken; die Unzufriedenheit iſt in allen Schichten

der Bevölkerung gleich groß; die Inſtincte der Maſſen, auf

welche ſich die Führer der ſlawophilen Bewegung geſtützt und

die ſieÄ erheben bedrohlich ihr Haupt; der Ver

ſuch, einerſeits durch Polizeimaßregeln und andererſeits auf

dem Wege der Beſchränkung der Volksbildung und der reli

iöſen Propaganda die nihiliſtiſche Gefahr auszurotten, hat

ich um ſo weniger bewährt, als die demokratiſche Tradition

des Slavophilenthums mit ihm im Widerſpruch ſteht; in dieſer

Beziehung hat ſich das Letztere ſelbſt ſeinÄ
deſſen es ſich nicht mehr entledigen kann; – kurz, Alles drängt

zur Kataſtrophe. Wer aber heute noch daran glaubt, daß ein

völliger Bruch des officiellen Rußland mit dem Slavophilen

thum und dem Panſlavismus möglich iſt, und daß gleichzei

tige heilſame ſociale und wirthſchaftliche Reformen das Czaren

reich in die Traditionen Peters des Großen und Katharinas II.

zurückführen und es vor der drohenden Revolution im Innern

und dem Losbruch der ſlaviſchen Größenwahninſtincte nach

außen von Grunde ausrotten können, der gibt ſich einem un

erechtfertigten Optimismus hin. Die ruſſiſche Regierung und

er CzarÄ wenn auch noch nicht nominell, ſo doch that

Ä identiſch mit der nationaliſtiſchen Strömung im Reiche,

und der Selbſtherrſcher aller Reußen hat keine Wahl mehr

vor ſich. Selbſt wenn er es wollte, ſelbſt wenn er geneigt

wäre, ſich aufrichtig an Deutſchland anzuſchließen, vermag er

es auf die Dauer nicht mehr: für eine kurze Spanne Zeit

würde es vielleicht geſchehen können, ſchließlich aber würde ihn

das Slavophilenthum mit ſich fortreißen oder über ihn hinweg

in ſeine politiſchen Abenteuer ſtürzen. Weder ein ſiegreich

geführter großer Krieg, noch Reformen im Innern in weſt

europäiſchem Sinne würden zu einer „Verſöhnung mit der

großen Mehrheit des Volkes“ führen und eine Umkehr in der

inneren und auswärtigen Politik ermöglichen. Denn es gibt,

wir wiederholen es geſtützt auf genaue Kenntniß des Czaren

reiches, in Rußland keine andere Mehrheit mehr, als die ſla

vophile. War es doch bereits die Politik dieſer Mehrheit,

welche den Krieg von 1877 unabwendbar machte, und was

vor einem Jahrzehnt geſchah, iſt es nicht auch heute möglich?

Das Czarenthum à la Nikolai gehört ſeit geraumer Zeit zu

den „hiſtoriſchen Erinnerungen“ in Rußland. Die letzten

Jahrzehnte ruſſiſcher Geſchichte können nicht mehr zurückge

ſchraubt werden und jede Rechnung mit dem Czaren als einem

in ſeinen Willensäußerungen uneingeſchränkten politiſchen Factor

iſt eine irrige, vor deren Folgen wir das deutſche Volk be

wahrt wiſſen wollen. . . .

Ob Kaiſer Alexander III. als Freund zu uns kommt oder

nur in Folge zufälliger Umſtände, – dieſe Frage zu erörtern,

ſteht uns nicht an. Der Beherrſcher unſeres mächtigen Nach

barreichs iſt der Gaſt unſeres greiſen Kaiſers, und wir ent

bieten ihm als ſolchem unſeren ehrfurchtsvollen Gruß. Sein

Beſuch iſt auch gewiß, ſelbſt wenn wir von den beleidigenden

Commentaren abſehen, mit denen ſich die ruſſiſche Preſſe in

ſeine Unvermeidbarkeit gefügt hat, ein politiſches Ereigniß.

Ja, er könnte die Garantie enthalten, daß trotz des wirth

ſchaftlichen und finanzpolitiſchen Krieges, in dem wir uns auf

der ganzen Linie gegenüber Rußland befinden, eine directe

Störung des politiſchen Friedens vertagt werden wird. Wir

müſſen aber davor warnen, daß die Tragweite dieſes Beſuches

überſchätzt werde. Die wahren Sicherheiten für den Frieden

beruhen auf unſerem Bündniſſe mit Oeſterreich-Ungarn und

Italien. Will ſich Kaiſer Alexander dieſem Bündniſſe auf's

Neue nähern, – um ſo beſſer. Wir müſſen jedoch darüber

im Klaren ſein, daß er es im Widerſpruch zu der Mehrheit

ſeines Volkes thun würde, die ihm vielleicht noch eine Zeit

lang folgen wird, die ſich aber aufrichtig und dauernd mit

dieſem Anſchluß nicht befreunden kann und wird. Im Gegen

theil; mag auch der Zeitpunkt, welcher uns von dem Augen

blicke trennt, an welchem die gährenden Kräfte im Czarenreiche

nach außen hin explodiren und einen Abfluß ſuchen werden,

künſtlich verlängert werden: es muß trotzdem gleichzeitig die

Erkenntniß aller Deutſchen werden, daß es keinen politiſchen

Factor in Rußland mehr gibt, noch geben kann, der das ſich

vorbereitende, als eine ## Nothwendigkeit erſcheinende

Ereigniß für alle Zeiten zurückdämmen könnte.

Ueber die Erkrankung unſeres Kronprinzen.

Von Dr. med. Hugo Bernheim.

Niemand wagte es auszuſprechen und doch glaubten es

die Meiſten; wer will es den in banger Sorge um den herr

lichen Helden klopfenden Herzen verdenken? „Die ſchlimme

Sage ſchlich umher und krächzte, wie zur Winterszeit ein

ſchwarzer Unglücksvogel ſchreit.“ Da kamen die letzten ſchlech

ten Nachrichten und ſchienen den Ä Recht geben zu

ſollen. Laut ertönt es jetzt überall, das ſchreckliche, unheil

verkündende Wort und im erſten bitteren Schmerze erſtarb

auch die Mahnung der wenigen Beſonnenen, welche nicht ge

neigt waren, gleich der Menge jede andere Möglichkeit zu

Gunſten der ſchlimmſten über Bord zu werfen. Laſſen wir

einmal die ruhigere Auffaſſung zu Worte kommen und möge

dieſes ein Wort der Beruhigung, ein Wort der Hoffnung ſein!

Stellen wir zuerſt einmal feſt, was von krankhaften Er

ſcheinungen bis jetzt mit Sicherheit conſtatirt wurde. Alſo

eine Neubildung im Kehlkopf, oder richtiger: eine Neigung zu
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Neubildungen an verſchiedenen Stellen des Kehlkopfes. Sind

nun dieſe Neubildungen bösartige, alſo ſolche, welche unauf

haltſam zu deſtructiven Proceſſen führen und zu deren end

gültiger Entfernung eine der gefährlichſten Operationen, die

egnahme des ganzen erkrankten Organes, eine Operation,

deren Statiſtik 30 Procent Mißerfolge aufweiſt, ſchließlich nicht

Ä umgehen ſein würde? DieſeÄ abſorbirt augenblicklich

as ganze Intereſſe der theilnehmenden Menge. Und doch

liegt eine andere Frage weit näher und dieſe lautet: Sind

denn dieſe nun in kurzen Zwiſchenräumen wiederholt auf

getretenen Neubildungen die Krankheit ſelbſt oder ſind ſie nicht

vielmehr Begleiterſcheinungen, Complicationen oder

Symptome einer anderweitigen Erkrankung des Kehlkopfes,

alſo etwas Secundäres? Wachſen ſie nicht auf einem

kranken Boden, welcher bald hier, bald dort ſeine Neigung

zu entzündlicher Neubildung durch das Hervorſproſſen dieſer

papillöſen (warzenartigen) Wucherungen verräth, ſo daß letztere

nur der an die Oberfläche tretende Ausdruck der chro

niſchen Entzündung ſind? Freilich weiß nur der Fach

mann, daß es im Kehlkopf, gerade wie auf den Schleimhäuten

anderer Körperorgane eine hartnäckige Form des chro

niſchen Katarrhs gibt, bei welcher eine ausgeſprochene Ten

denz zu häufig recidivirender Production derartiger polypöſer

oder papillöſer Wucherungen beſteht. Das große Publikum

iſt aber, wie der Praktiker, zumal Frauenarzt, nur zu gut

weiß, ſtets geneigt, an das Schlimmſte und ſpeciell an Krebs

zu denken, ſobald es ſich um einÄ hartnäckiges Leiden

handelt, in deſſen Verlauf eine Neubildung, und ſei es der

unſchuldigſte Schleimpolyp, auftritt. Und gerade in dem uns

vorliegenden Falle iſt die Wahrſcheinlichkeit einer primären

bösartigen Neubildung nicht ſehr groß gegenüber dem un

gemein viel häufigeren Auftreten ſecundärer, rein ſympto

matiſcher Wucherungen im Verlaufe eines chroniſchen Ka

tarrhs der Kehlkopfſchleimhaut. Gerade das ſo ſchnelle Wieder

erſcheinen einer zweiten Wucherung, nachdem die erſte operativ

beſeitigt war, an einem anderen Theile des Kehlkopfes; ihr

rapides Wachsthum unter Schmerzen und Schwellung im Ver

lauf von wenig mehr als 24 Stunden; gerade dieſe das Publi

kum ſo alarmirenden Phänomene ſind dem fachmänniſchen

Beurtheiler hoffnungsvolle Symptome. So und unter

ſolchen acuten Erſcheinungen dürfte wohl kaum jemals

eine krebſige Wucherung, ſei es im Kehlkopf, ſei es

in anderen Organen, auftreten; im Gegentheil, das lang

ſam ſchleichende Wachsthum unter kaum merklichen Sym

ptomen iſt das Charakteriſtiſche aller Krebſe. Das Ausſehen

allein, und hätte man auch durch Spaltung der Knorpel

wand das ganze Innere des Kehlkopfes dem Auge zugängig

gemacht, kann nicht maßgebend für die Diagnoſe ſein. Kom

men doch auch auf anderen Schleimhäuten, z. B. in der Blaſe,

papillöſe Wucherungen (Papillome) vor, welche täuſchend einem

Zottenkrebs gleichen und dennoch keiner ſind! Das makro

ſkopiſche Bild darf in zweifelhaften Fällen alſo nie die Diagnoſe

beſtimmen, ſondern nur die mikroſkopiſche Unterſuchung

gibt hier allein den Ausſchlag, und glücklicherweiſe liegt dieſe

in den Händen eines Virchow! Wenn ein Unterſucher wie

Virchow die erſte Neubildung am linken Stimmband – leider

wurde der von Gerhardt im vorigen Winter mit der Glüh

drahtſchlinge entfernte kleine Polyp nicht unterſucht – für

eine durchaus gutartige, für eine einfache locale Vermehrung der

normalen Gewebselemente (Pachydermie) erklärt hat, ſo weiß

auch der kritiſchſte Zweifler, daß er hier vor einer abſolut

richtigen, poſitiven Thatſache ſteht. Da alſo die erſte Wuche

rung gutartig war, wird es hoffentlich auch die zweite ſein,

welche, wie wir oben ausführten, in einer acuten, durchaus

nicht für Krebs charakteriſtiſchen Weiſe auftrat. Dem

gegenüber weiſt die peſſimiſtiſche Auffaſſung darauf hin, daß

neuerdings Beobachtungen publicirt wurden, durch welche an

geblich die bisher ſtets beſtrittene Möglichkeit der directen Um

wandlung (Transmutation) gutartiger Papillome in bösartige

Krebſe bewieſen werden ſoll. Ganz abgeſehen davon, daß

dieſe Beobachtungen – es handelte ſich um die Umbildung

eines gutartigen Kehlkopfpapilloms in einen Zottenkrebs, in

einem anderen Falle um die Entſtehung einer Krebsgeſchwulſt

auf einem früher amputirten gutartigen Schleimpolypen der

Naſe –, allein ſtehen und durch eine fehlerhafte Anfangs

diagnoſe einfacher erklärt werden können, ſo daß dieſe allen bis

herigen Erfahrungen in's Geſicht ſchlagende Theorie kaum auf

allgemeine Anerkennung rechnen dürfte (kommt doch auch auf

den Narben alter Magengeſchwüre häufig Magenkrebs vor,

ohne daß Jemand auf den Gedanken kommen wird, hier eine

directe Umwandlung anzunehmen!), ſo würden doch die an

eführten Beobachtungen, ihre Richtigkeit zugegeben, im vor

iegenden Falle keinen Analogieſchluß zulaſſen, da es ſich ja

nicht um die Umwandlung einer Neubildung in eine andere,

ſondern um eine ganz neue, von der erſten als gutartig con

ſtatirten räumlich getrennten handelt, da bekanntlich die

erſte Wucherung oberhalb der Stimmbänder lag, während

die zweite unterhalb derſelben ſich befindet.

Es mag dem Laien unwahrſcheinlich erſcheinen, daß eine

nach ſeiner Anſicht ſo unbedeutende Erkrankung wie ein Katarrh,

welcher ja nur Huſten, Heiſerkeit und Schleimauswurf verur

ſacht, ſo ernſte und in die Augen fallende Symptome verur

ſachen ſoll, daß man bei deren Anblick an die bösartigſte Ur

ſache zu denken veranlaßt iſt. Doch neigt auch die chroniſch

katarrhaliſche Entzündung der Schleimhaut anderer Organe

z. B. des Uterus (Gebärmutter) zu Geſchwürsbildung, Wulſtun

gen, Verdickungen, Polypenbildung und anderen Wucherungen

der Schleimhaut, bei welchen oft die Diagnoſe bis zur mikro

ſkopiſchen Unterſuchung, welche in allen Fällen das allein

Maßgebende iſt, zweifehaft bleibt. Und der Kehlkopf be

findet ſich noch dazu unter wenig günſtigen Verhältniſſen.

Nicht nur, daß dieſes Organ oft ſchonungslos ſtrapazirt wird

durch lautes Singen und Schreien, durch Einathmen von mit

Rauch oderSÄ beladener Luft und anderen Schädlichkeiten,

ſondern auch der anatomiſche Bau deſſelben begünſtigt ein

Tiefergreifen des entzündlichen Proceſſes von der Schleimhaut

auf ihre Unterlagen. Vergegenwärtigen wir uns, daß der

Kehlkopf in ſeinem Gerüſt aus Knorpeln beſteht, daß dieſe

Knorpel nur von wenig elaſtiſchen oder Bindegewebe, an ande

ren Stellen nur von zarten Muskeln bedeckt ſind und daß die

Schleimhaut auf dieſer ſchwachen Unterlage aufliegt. Im Zu

ſtande des chroniſchen Katarrhs iſt die Schleimhaut dunkel

blauroth oder ſchieÄ gefärbt, ſie ſelbſt wie das unter ihr

liegende (ſubmucöſe) Bindegewebe verdickt, die Schleimdrüſen

vergrößert, die Stimmbänder ſammtartig geſchwollen. In der

Mehrzahl der Fälle geht die Entzündung nicht weiter; es

bleibt bei den bekannten Beſchwerden (Huſten, Heiſerkeit, Kitzel

gefühl) unter Bildung einer glaſigen,Ä Abſonde

rung (Exſudat) der Schleimhaut. In anderen Fällen ſchreitet

die Entzündung fort; es kommt durch Vergrößerung und Ab

ſchnürung der wulſtigen Schleimhautverdickungen zu wirklichen

Wucherungen, oft an derÄ Wand des Kehlkopfes, oft

an den Bändern. Oder der Proceß greift in die Tiefe; es

kommt zur Geſchwürsbildung, es entſtehen flache Schleimhaut

eſchwüre und durch Zerfall der geſchwollenen Schleimdrüſen

Ä tiefe, runde Abſceſſe. Bei langandauernden Katarrhen

dieſer Art ſind die Stimmbänder oft gelblich geröthet, verdickt,

die Ränder wie ausgenagt; die Stimme ſelbſt natürlich heiſer,

klanglos. Schließlich ergreift die Entzündung, welche Tuber

kuloſe vortäuſchen kann, auch den unterliegenden Knorpel (Peri

chondritis); derſelbe ragt als entblößte, mißfarbige Maſſe im

Grunde des Geſchwürs hervor und wird ſchließlich ſtückweiſe

abgeſtoßen; die Muskeln, ihrer Stütze beraubt, erſchlaffen und

degeneriren. Dieſe tiefgreifenden Entzündungen gehen unter

ſtarken Schmerzen und ſchnell wachſender entzündlicher Schwel

lung (entzündliches Oedem) der betreffenden Kehlkopfpartie ein

her, welche Schwellung ſchnell ſo hochgradig werden kann, daß

dadurch der Luft der Zugang zur Luftröhre verlegt wird und

zur Hebung derÄ die Eröffnung der Luftröhre

unterhalb der verengten Stelle (Tracheotomie) und die Ein

legung eines Athmungsrohres (Canüle nothwendig wird. Doch
ſind im Anfang Ä Schwellungen durch geeignete entzün

dungswidrige Mittel (Eis, c.) noch zu coupiren. Das ſchnell

entſtandene und ſchnell wieder abfallende Oedem, über welches
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die letzten Nachrichten aus San Remo berichteten, ſcheint auf

eine Betheiligung des Knorpels hinzudeuten.

AlsÄ dieſer ſchweren Form des chroniſchen Kehl

kopfkatarrhs, wie des chroniſchen Kehlkopfkatarrhs überhaupt,

ſoweit derſelbe nicht Theilerſcheinung anderweitiger allgemeiner

Erkrankungen iſt, ſondern ſich aus dem acuten Katarrh ent

wickelt hat, werden zeitweilige Ueberanſtrengungen der Stimme

durch forcirtes Sprechen, Singen, Commandiren angegeben.

Er findet ſich daher hauptſächlich als „Berufskrankheit“ in

Ständen, welche in der g ſind ihre Stimme nicht ſchonen

zu können; alſo Sängern, Schauſpielern, Lehrern, Geiſtlichen

(Mackenzies „Clergymans sore throat“), oft auch bei Offi

zieren, welche noch dazu ihr Organ durch den Staub des

Exercirplatzes und der Landſtraße arg ſchädigen. Wiederholt

fand ich ihn auch bei inactiven Militärs, deren durch den

militäriſchen Stehkragen verwöhnte Halsorgane in dem oben

offenen Eivilanzügen ſehr zu Katarrhen disponiren. Gelegent

lich kommt dieſe Erkrankung auch als Fortleitung eines chro

niſchen Schlundkatarrhs (Pharyngitis) vor, wie er bei ſtar

ken Rauchern und an Alkoholika Gewöhnten auftritt. –

In welche Bahnen die fernere Behandlung nun zu lenken

iſt, kann ausſchließlich die mikroſkopiſche Unterſuchung des er

cidirten Gebildes lehren. So viel man aus den ſich zum Theil

widerſprechenden Nachrichten entnehmen kann, war beabſichtigt,

nach Bekämpfung der acuten oedematöſen Schwellung mittelſt

Spaltung des Schildknorpels der Wucherung von außen

beizukommen, eine Operation, welche, von Schrötter's geübter

Hand ausgeführt, durchaus nicht lebensgefährlich iſt und welche

der von Mackenzie hartnäckig feſtgehaltenen Operationsmethode

vom Munde aus (intralaryngeal) in jedem Falle vorzuziehen

iſt, da bei der erſteren Methode der Operateur ſein Operations

feld klar und deutlich vor Augen hat, während er bei der

letzteren ſoÄ ins Dunkle tappt. Doch iſt Schrötter un

verrichteter Sache wieder abgereiſt und es ſcheint, daß Mackenzie

wieder nach ſeiner Methode die Entfernung vorzunehmen ver

ſprochen hat. Es wäre dies alſo wiederum eine Operation zu

diagnoſtiſchen Zwecken, alſo um Material zur mikroſkopi

ſchen Unterſuchung zu gewinnen, wie es im Grunde ja auch

die erſte Erciſion nur war, keine Operation zu Heilzwecken,

denn durch das oberflächliche Abquetſchen der Wucherung im

Halbdunkel wird ja wenig geholfen, da ſie bald wieder wächſt. Nur

eine Fortnahme der ganzen erkrankten Baſis bis ins Geſunde

hinein wäre hier rationell. Man wird ſich übrigens erinnern,

wie vorſichtig und unbeſtimmt ſich Mackenzie ſtets äußerte,

bis die Gutartigkeit durch Virchow geſichert war. Man hört

jetzt manches ſcharfe Urtheil über den engliſchen Spezialiſten,

oft gewiß mit Unrecht, denn von ſeinen eigentlichen Gedanken

und Motiven iſt ſo gut wie Nichts an die Oeffentlichkeit gelangt.

Doch mußte ſein bald provocirt ſelbſtbewußtes, bald unſicher

taſtendes Auftreten bei deutſchen Aerzten oft Kopfſchütteln er

regen und der dilettantenhafte ſalonmäßige Ton ſeines neueſten,

mit Anekdoten und Geſchichtchen amüſant gemachten Werkes

„Ueber Singen und Sprechen“, welcher ſo fatal abſticht von

den gediegenen, ernſten Arbeiten unſeres Gerhardt, nimmt auch

kaum für den Verfaſſer ein. Aber zu weit geht entſchieden

Stoerk in Wien, wenn er Mackenzie grobe Sorgloſigkeit vor

wirft und es beklagt, „daß man in Deutſchland, wo man

Meiſter wie Gerhardt, Bergmann und Tobold beſitze, die Be

Ä des erlauchten Kranken einem Manne anvertraue,

er mit ſeinem Patienten auf Reiſen gehe!“ Wenn auch, wie

Stoerk ſagt, ein Krebs in London, Baveno und San Remo

ruhig weiter wächſt, ſo war doch durch Virchows Autorität

gerade die Abweſenheit von Krebs vor aller Welt bewieſen

und die Vermuthung, daß unter der als gutartig erkannten

Neubildung noch andere, dem Auge bei der Kehlkopfſpiegel

unterſuchung nicht ſichtbare krebſige Maſſen vorhanden

ſeien, war unbewieſene Vermuthung und iſt es bis auf

den heutigen Tag geblieben. Es blieb alſo nur der ka

tarrhaliſche Urſprung des Uebels als möglich übrig, um ſo

mehr, als ja ſchon ſeit längerer Zeit Kehlkopfkatarrh beſtand

und der in Toblach acut aufgetretene Luftröhrenkatarrh auch

nur als ein Weiterkriechen der katarrhaliſchen Affection nach

unten aufgefaßt zu werden verdient. Daß nun Mackenzie

hoffte, durch klimatiſche Einflüſſe auf den der ganzen Affection

Ä Grunde liegenden chroniſchen Katarrh einwirken zu können,

ann nicht irrationell genannt werden. Nur Toblach ſcheint

ein arger Mißgriff geweſen zu ſein, und die Ausrede Mackenzies,

„der hohe Patient und ſeine Familie hätten den Ort Ä
ausgewählt,“ iſt nach deutſcher ärztlicher Anſchauung ziemlich

kläglich. Der die volle Verantwortung tragende Arzt darf ſich

in einer ſo wichtigen Sache, wie die Wahl des Aufenthalts

ortes bei klimatiſcher Behandlung, von Niemandem beeinfluſſen

laſſen, nur von ſeiner eigenen Ueberzeugung! Kann er dieſe

nicht durchſetzen, ſo muß er die Behandlung niederlegen.

Ergibt die mikroſkopiſche Unterſuchung wider alles. Hoffen

ein ungünſtiges Reſultat, ſo bliebe leider nur die Radical

operation übrig, die totale oder theilweiſe Entfernung (Erſtir

pation) des erkrankten Kehlkopfs. Jeder andere Eingriff dürfte

nur auf temporären Erfolg zählen. In dieſem F wäre

durch die Epiſode Mackenzie ein unerſetzlicher Verluſt koſtbarer

Zeit verurſacht und es träfe denſelben ein ſchwerer Vorwurf.

Conſtatirt aber, wie wir erwarten, die Unterſuchung Virchow's

wiederum eine gutartige Neubildung, ſo wäre ja glücklicher

Weiſe jeder Gedanke an Lebensgefahr geſchwunden; doch hoffe

man nicht auf eine ſchnelle und völlige Herſtellung. Ein chro

niſcher Kehlkopfkatarrh von dieſer ſchweren Form iſt nur lang

ſam einer Beſſerung zugängig. Immer und immer wieder

ſprießen auf dem erkrankten Boden der katarrhaliſchen, verdick

ten Schleimhaut Wucherungen auf, welche operativ entfernt

werden müſſen; ich kenne einen derartigen Fall, bei welchem

innerhalb weniger Jahre zehn Male derartige Papillome zur

Operation nöthigten! Doch immerhin –, hoffen wir! Das

Schlimmſte iſt ja nicht das Wahrſcheinlichſte!

-Literatur und Kunſt.

Deutſche Naturaliſten.

Von Theophil Zolling.

Es hat lange gedauert, bis der Prophet des franzöſiſchen

Naturalismus einen Einfluß auf die deutſche Novelliſtik aus

geübt hat. Jetzt aber iſt er mitten unter uns, und ſeine in

TheorienÄ und in Kunſtſchöpfungen angewandte

Aeſthetik von der realiſtiſchen Wahrheit um jeden Preis treibt

auch bei uns zahlreiche Blüthen. Sogar unſere gefeierten

Romandichter haben ſich bequemen müſſen, zu dem franzöſi

ſchen Meiſter Stellung zu nehmen. Spielhagen, ſo ſehr er

auch in „Was ſoll das werden?“ ſeiner alten idealen Rich

tung treu geblieben, zeigt in der poetiſchen Verwerthung der

Actualität und auch ſonſt Spuren einer mehr realiſtiſchen Auf

faſſung, von ſeiner „Angela“ ganz zu ſchweigen, die bei aller

Eigenart auf neufranzöſiſche Einflüſſe hinweiſt. Sogar ein

Wilhelm Jenſen macht der neuen Richtung Conceſſionen; ſein

vielleicht beſter Roman: „In der Fremde“ – meiſterhaft freilich

nur im erſten Buche, das ſich inÄ Bahnen bewegt –

ſpielt zum Theil im modernen Berlin, das genau geſchildert,

doch nirgends genannt wird, und erzählt eine trübe Eheſtands

eſchichte, die jedem Naturaliſten behagen würde. Auch Theo

or Fontane, der die Balladenſtimmung in den Roman ein

eführt, macht in ſeinen neueren Werken vor Zola eine tiefe

Ä. Und daneben iſt ein ganz neuer Literaturzweig:

der Berliner Roman entſtanden, in dem die actuellſten Gegen

ſtände verarbeitet, unſere lieben Nachbarn leicht erkennbar por

traitirt und die Häuſer, Straßen und Plätze, wo die Hand

lung ſpielt, genau nach dem Plan der Reichshauptſtadt ange

geben und Ä werden, ganz wie Zola es zumal in ſeinem

oman: „Son Excellence Eugène Rougon“ für das Paris unterm

zweiten Kaiſerreich vorgezeichnet hat. Zu gleicher Zeit ſind zwei

Serien zuſammenhängender Berliner Romane begonnen worden,

-
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offenbare Seitenſtücke zu Zola's vielbändiger „Histoire naturelle

et sociale d'une Famille sous le second Empire“. Doch auch

Wien und München ſollen ihren naturaliſtiſchen Roman haben.

Uhl in ſeinem „Farbenrauſch“ zeigt das lebensfrohe Wien

Makarts, freilich ohne es zu nennen; eine Verſchämtheit, die

Karlweis in ſeinen „Wiener Kindern“ mit Recht verſchmäht.

Ganghofers „Sünden der Väter“ ſchildern das heutige Berlin

und München nach der Natur, und Karl von Perfall wählt

ebenfalls die bayriſche Reſidenz zum Schauplatze ſeines neue

ſten Buches, von dem weiter unten die Rede i ſoll. Der

Troß der Jüngeren und Jüngſten endlich ſucht die billigen

Aeußerlichkeiten des Meiſters von Medan nachzuahmen, aber

nicht Einer verräth ein heißes Bemühen, der Naturgewalt

ſeiner Schilderung, der Sorgfalt ſeiner Beobachtung und ſeines

Stils, der pſychologiſchen Tiefe und dem Schwunge ſeiner

Symbolik nachzueifern. Dazu braucht es eben viel Zeit, viel

Mühe, viel Talent, und die Herrſchaften haben in der Regel

ſehr wenig von alledem. Wilhelm Walloth bildet ſich ſchon

etwas darauf ein, wenn er einen Liebhaber durch den Ge

danken an die – Verdauung ſeiner Angebeteten von der Liebe

abſchreckt. Ein Zweiter und Dritter ſucht Zola mit lüſternen

Beſchreibungen, mit einem gelegentlichen Schimpfwort, mit

Brutalitäten zu übertrumpfen. Andere wollen den Naturalis

mus weiterbilden, wohl gar national deutſch machen, indem

ſie ihn mit ihrer Sentimentalität verquicken, die natürlich zu

dem ungeſchminkten Ton ihrer ſonſtigen Schilderung, wie die

Fauſt aufs Auge paßt, oder durchſetzen ihn mit ihren ſchlechten

Gedichten oder mit ſüßlicher Clauren'ſcher Lüſternheit. Ihnen

Allen iſt das Eine gemeinſam: ſie verleugnen Zola. Aus

Ä F G. M. Conrad und Ernſt Ziegler, beſtätigen nur

die Regel.

Als wäre es eine Schande, ein Jünger des Mannes

zu ſein, der uns immerhin in „L'Assommoir“, „Germinal“

und „L'Oeuvre“ drei der großartigſten Romanſchöpfungen der

neueren Zeit geſchenkt hat, pflegen ſeine deutſchen Nachtreter

in ihren Vorreden und Zeitungsartikeln ſich in einen Gegen

ſatz zu ihm hineinzuheucheln, jede Gemeinſchaft mit ihm abzu

lehnen und ſich als kleine Originalgenies aufzuſpielen. Auch

in der Vorrede zu „Plebs“ von Conrad Alberti*) wer

den alle möglichen Vorgänger und Mitſtrebende angeführt,

nur der Name von Zola iſt fein ſäuberlich verſchwiegen. Ge

wiß würden aber dieſe „Drei Novellen aus dem Volke“ ohne

dieſen gar nicht zur Welt gekommen ſein, und wenn ſich der

Verfaſſer noch ſo laut einen Schüler von Gutzkow und Freytag

nennt. Sehr vergnüglich und bezeichnend iſt ferner in dieſer

Vorrede die Polemik gegen „jene Blaſe ſchotengrüner Jungen“

vom ſogenannten „jüngſten Deutſchland“, deren Gemeinſchaft

ſich der Verfaſſer ernſtlich verbittet. „Noch feucht hinter den

Ohren, haben ſie ſchon das Leiden der Welt auf ſich genommen,

und wenn ſie nur mit knapper Noth das Einjährig-Freiwilligen

Examen beſtanden, war's, weil ſie alle ihre Zeit verwenden

emußt, um nach eigenem Recept die Welt zu erlöſen. Ihre

benteuer bei bezahlten Weibern ſchildern ſie als Meſſias

thaten und was ſie heute im Colleg gehört und nur halb ver

daut haben, geben ſie in dunklen Worten wieder von ſich als

die Weisheit ihres neuen Brahminenthums. Das Weib beginnt

für ſie bei der Straßendirne und endet bei der Kellnerin.

Und mit dieſen Leuten ſollten Männer etwas gemein haben wie

Wildenbruch, Heiberg,Ä Conrad, Bleibtreu, Wechsler?“

Hier ſtock ich freilich. Wenn auch Wildenbruch einige Novellen

geſchrieben hat, die, wie „Francesca von Rimini“ und „Der

Aſtronom“, ſtofflich einem vorgeſchrittenen Pariſer Naturaliſten

alle Ehre machen würden, ſo wird er doch nicht minder erſtaunt

ſein, als der durchaus ideal ſchaffende Hans Herrig und der

Epiker Ernſt Wechsler, ein Schüler Hamerlings, ſich in dieſer

Geſellſchaft zu finden. Ganz abgeſehen davon, daß mehr als

einer der übrigen Genannten gerade die Straßendirne und die

Kellnerin novelliſtiſch behandelt hat. Ich erinnere mich wenig

ſtens der grotesken Geſchichte einer Biermamſell, die an Menſchen

unmöglichkeit und naturaliſtiſcher Ungezwungenheit das Aeußerſte

*) Leipzig, Wilhelm Friedrich,

leiſtete. Conrad Alberti wird alſo gut thun, wenn er unter

den „ernſten Vorkämpfern der Literatur der Gegenwart“ eine

neue Muſterung hält.

Freilich, was der Verfaſſer von ſeinen künſtleriſchen

Abſichten verräth, klingt in der Theorie ſo, allgemein und

verſchwommen wie nur möglich. Das „Streben nach natur

gemäßer Fortentwicklung der deutſchen Poeſie auf geſunder,

nationaler Grundlage“ wird durch die Nachahmung Zola's

ſchwerlich erreicht. „Die Ideen darſtellen, die unſere Zeit be

wegen,“ „deutſche Menſchen, deutſches Leben“, das haben

ſchon Tauſende verſucht und Mancher mit Glück. „Erlöſun

von dem unfruchtbaren Schönheitscultus,“ von derÄ
hörlichen Darſtellung des grob materiellen Sinnenkitzels, der

ſich unter den glatt ſtiliſirten Sätzen Heyſe's verſteckt,“ von

dem „Bildungsphiliſterthum Ebers' oder Eckſteins“ von den

„ſüßlichen, faden idealen Liebesgeſchichten der heuchleriſchen

Familienblätter“ – das ſieht ſchon beſſer aus, man ſieht

doch wo und wie! Sein Ideal iſt die Berliner Geſchichte,

„die natürliche Entwickelungsſtufe nach Gutzkow's Rittern vom

Geiſt“ – hm, hm! „Wir ſchildern das Leben wie es iſt.“

Das will überhaupt jeder Dichter, und wer hat in Bezug auf

die Kühnheit der Probleme jemals mehr gewagt als Goethe,

der die Kindesmörderin (Fauſt), die Ehebrecherin (Götz), den

Mann mit zwei FrauenÄ ſogar auf die Bühne gebracht

hat? Und wer ſagt denn den Herren, daß das Leben wie es

iſt, wirklich ſo iſt, wie ſie meinen, und daß ſie richtig ſehen

und richtig ſchildern?

Die Novellen Albertis können keineswegs als untrügliche

Beweiſe dafür gelten. „Plebs“ heißt ihr Geſammttitel, und

der geſunde Grundgedanke, daß wir Alle Plebs ſind, daß kein

Stand, keineÄ ein Privileg auf Adel der Ge

ſinnung hat, wird da an drei Epiſoden aus dem Arbeiter

ſtand, dem Kleinbürgerthum, der Geldariſtokratie gezeigt. Man

kann ohne Mühe erkennen, wo der Verfaſſer auf eigenen,

ſoliden Füßen ſteht, wo er Selbſterlebtes ſchildert und nicht

bloß Nachempfundenes, denn in den drei Kreiſen iſt er keines

wegs gleich vertraut. Sind auch die Arbeiterverſammlungen

ſehr hübſch geſchildert, ſo hat man doch den Eindruck, als ob

im Uebrigen mehr aus der Lectüre des „Aſſommoir“ und der

Romane Kretzers, als unmittelbar aus dem Leben geſchöpft

würde. Der Arbeiter Ede, der wie der Böſewicht eines Boule

varddramas immer hinterherläuft und überall auftaucht, iſt

doch gar zu märchenhaft und der Parodie würdig. Viel beſſer,

zum Theil vortrefflich iſt. „Eine Majeſtätsbeleidigung“, die

Geſchichte einer häßlichen Denunciation. Die Haſenhaide, die

ehrſame Fleiſchersfamilie, die Stadtbahn im Bau, der Kremſer

ausflug in den Thiergarten, die Proceßgeſchichte und die Lö

ſung – alle dieſe Darſtellungen moderner Wirklichkeit ſind

gut erzählt und entwickelt und tüchtig in der Charakteriſtik.

Sie genügten allein ſchon, um das Können des Verfaſſers im

beſten Lichte zu zeigen. Viel ſchwächer iſt dagegen „Im

Rechtsſtaat“, obwohl auch hier das kleinbürgerliche Leben

wieder Wahrheit und Farbe hat. Wie der Droſchkenkutſcher

den Kampf ums Recht ſtreitet, den Kampf um ſein gutes

Recht, und dabei ſammt den Seinigen elend zu Grunde geht,

iſt in ſeiner ſchlichten Lebenswahrheit, die nur am Schluſſe

durch einige Ä und Uebertreibungen entſtellt wird, ein

eradezu erſchütterndes Gemälde aus dem weltſtädtiſchen Volks

eben. Da jedoch ſolchen Geſchichten ſchon um ihres Stoffes

willen ohnehin ein Beigeſchmack von Colportage-Romanhaftem

innewohnt, ſollte der Dichter ſich vor allzu grellem Farben

auftrag beſonders hüten, wenn er den künſtleriſchen Eindruck

nicht verwiſchen will. Leider verläßt aber der Verfaſſer in dieſer

Erzählung den Boden der Wirklichkeit und ſchwebt vollſtändig

in der Luft, ſobald er zum höheren Pöbel emporſteigen will.

Gewiß, eine Familie wie die des Bankiers Goldfeder mag ja

exiſtiren, aber daß eine ſchöne, vernünftige, reiche, unſchuldige

junge Berlinerin, die keine franzöſiſchen Romane, ſondern aus

ſchließlich die Fliegenden Blätter lieſt und der ein Blumen

thal'ſches Luſtſpiel „den Magen umkehrt“, mit ihrem Kut

ſcher durchgeht, das iſt unmöglich. Wollte Alberti uns

den Vorgang wahrſcheinlich machen, ſo hätte er beſſer moti
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viren, ganz anders charakteriſiren müſſen. Der jungen Dame

mußte vielleicht ein romantiſcher Tik, eine übergewaltige Sports

liebe angedichtet oder ihre Marotte in Zola's Art durch Ver

erbung erklärt werden. Sonſt iſt die Geſchmacksverirrung

dieſer u. A. auf einer Spazierfahrt durch den Thiergarten mit

ihrem Lakaien flirtenden jungen Dame der reine Unſinn, und

wenn der intereſſante Stallknecht trotz ſeiner „Gemeindeſchulen

bildung“ noch ſo ſelbſtbewußt und geiſtvoll ſpricht. Und end

lich noch ein Punkt. Der ſchuftige Bankier Goldfeder iſt offen

bar ein Jude. Warum vertuſcht der Verfaſſer dieſe Thatſache,

die dem rabbiaten Kutſcher ohne Zweifel das erſteÄ

wort geliefert haben wºrde? Alberti läßt ihn bloß verſchämt

auf Goldfeder's Einwanderung aus Poſen anſpielen. Auch

die behutſame Umſchreibung des Factums, daß der freche Ver

führer ein hübſcher Judenjunge war, wird man nicht ohne

Lächeln leſen:

Die Weiber auf der Straße blickten ihm nach, und wie er ſo dahin

ſchritt, der ſtramme, hübſche Junge, ſchwarz und keck wie ein Italiener,

den Schnurrbart an ſeinen Enden breit aufgekräuſelt, in ſeiner feſchen

engliſchen Jacke, den Scherben ins Auge geklemmt, das leichte Stöckchen

umgekehrt in die Jackentaſche geſteckt, bot er wirklich eine nette, elegante

Erſcheinung, die ſich vortheilhaft von dem blonden Philiſterthum der Ber

liner jungen Leute mit ihren kurzen Hoſen, plumpen formloſen Stiefeln

und weit vom Kragen abſtehenden Rocklappen entfernte.

Ein Naturaliſt wider Willen iſt auch Karl von Per

fall, wie ſchon der kecke Titel ſeines neueſten Romanes „Ein

Verhältniß“*) verräth. Une liaison, oder ganz Zolaiſtiſch:

Un collage. Auch er ſündigt gegen das bewährte „Bilde,

Künſtler, rede nicht“, indem er ſeinem Werke eine Vorrede bei

ibt, die zwar durchaus nicht ſo jugendlich vorlaut klingt, wie

iejenige Albertis, aber ſich doch im Grundgedanken mit ihr

berührt. Alberti nennt ſich einen Realiſten, denn der Natu

raliſt werde von ſeinem Stoffe bemeiſtert, was er dann einige

Seiten ſpäter mit dem Fauſt-Citat:

Am Ende hängen wir doch ab

Von Creaturen, die wir machten –

wieder zurücknimmt, und ſagt ſich von jeder Gemeinſchaft mit

dem Jüngſten Deutſchland los. Auch Perfall proteſtirt gegen

die Kritiker, welche ihn mit Zola in Zuſammenhang brachten

und mit den „ſchülerhaften Nachahmungen ſeiner Rückſichts

loſigkeit der Darſtellung, die ſich wohl auch als Naturalismus

geberden, während ſie nur unreife Geſchmackloſigkeit ſind.“

Ä abermals ein Zola-Jünger und -Leugner zugleich! Man

höre nur weiter!

Nichts bekämpfen die Naturaliſten mehr als jegliche optimiſtiſche

Beobachtungsweiſe, da ihr Lebenselement der Peſſimismus iſt. Einem

Schriftſteller jedoch, der in ſeinen Schriften, wenn auch in noch ſo beſcheidener

Weiſe, einen beſtimmten Glauben vertritt, kann es wahrlich nicht gleichgültig

ſein, wenn er zu den Gegnern dieſes ſeines Glaubens gezählt wird.... Es iſt

der heute ſo oft gemachte Fehler, der hier zu Tage tritt, daß man beim

Naturalismus nur gewiſſe Aeußerlichkeiten beobachtet und beurtheilt, nicht die

zu Grunde liegende Weltanſchauung, und nun gleich den Naturaliſtengötzen

Zola herancitirt, ſobald in irgend einem Buche ähnliche Aeußerlichkeiten der

Darſtellung zu Tage treten. Solche Aehnlichkeiten könnten in meinen

Schriften inſofern gefunden werden, als ich mich befliſſen habe, in den

pſychologiſchen Beziehungen eine Kleinmalerei anzuwenden, ähnlich

der, welche die Naturaliſten in der Darſtellung der todten Umgebung,

des nackten Frauenkörpers und gewiſſer phyſiologiſcher Vorgänge üben.

Damit iſt aber auch der Unterſchied in dieſer Aehnlichkeit ausgeſprochen

und diejenigen, welche in der naturaliſtiſchen Literatur bewandert ſind,

werden gerade auch in der vorliegenden Erzählung, die ein Naturaliſt

unbedingt verwerfen muß, den Unterſchied finden.

Eine Analyſe des vorliegenden Romanes würde die Selbſt

täuſchung des geehrten Herrn „Vorredners“ ergeben, ohne daß

es nöthig wäre, ihm das ſo ſtark betonte erotiſche Motiv auf

zumutzen, denn ich glaube es ihm aufs Wort, daß es ihm

nur um künſtleriſche Abſichten, um die Wahrheit zu thun

*) Düſſeldorf, Felix Bagel.

iſt. Aber die angedeuteten „Aehnlichkeiten“ ſind doch ſo ſtark,

daß eine gewaltige, meinetwegen unbewußte Beeinfluſſung

Zola's überall erkennbar wird. Die Stoffwahl, die Hand

lung ſind ganz naturaliſtiſch. Auch hier hat die Schilderung

die Erzählung verdrängt, was übrigens gar kein Vorwurf,

ſondern in unſeren Augen das größte Verdienſt des Natura

lismus iſt, der damit gegen die lügenvollen „ſpannenden“ Er

findungen der „Idealiſten“ und ihrer Familienblätter Front

macht. Die Handlung ginge in eine Nußſchale. Karoline

Pauer wird von einem Geſchäftsreiſenden, der ihr die Ehe ver

ſpricht, verführt, trotzt jahrelang als ſeine Mätreſſe der klatſch

ſüchtigen Welt und wird von dem Verführer, aber erſt nach

dem er ſchon mit ihr gebrochen und bei einer Eiſenbahnfahrt

verunglückt,Ä geheirathet. Das iſt Alles ſo einfach,

daß es Flaubert und Goncourt nicht ſchlichter hätten ausdenken

können. Auch Zola nicht. Karl von Perfall's Kunſt beſteht

nun darin, durch breite Entwickelung der Charakter- und

Sittenſchilderung dem mageren Stoffe Fülle und Intereſſe

egeben zu haben. Die „legitime Mätreſſe“, wie die ſpitz

Ä ranzoſen ſagen würden, greift uns wirklich an's

Herz. Ohne ſich auf dievÄ Schilderungen Zola's

einzulaſſen, arbeitet der Verfaſſer mit einer Menge mehr pſycho

logiſcher Einzelzüge. Die Sprech- und Denkweiſe eines Bürger

mädchens mit gewöhnlicher Schulbildung iſt gut getroffen; ſie

redet niemals, wie Alberti's Figuren, des Verfaſſers Sprache,

ſondern ihren eigenen Jargon; es iſt keine nur einſeitig ge

zeichnete und bemalte Pappfigur, bloß für gewiſſe Situationen

geſchaffen, ſondern hat Leben und Rundung; man kann ſie ſo

zuſagen umdrehen. Ich glaube demÄr etwas durchaus

Schmeichelhaftes zu ſagen, wenn ich auch hier einen ſehr gün

ſtigen Einfluß der Kunſt Zola's erkenne. Minder gut iſt der

Liebhaber gerathen; er bleibt uns fremd und gleichgültig, weil

wir von ſeinem früheren Daſein, ſeiner bürgerlichen Thätigkeit

und ſeinen Lebensbedingungen zu wenig erfahren. Er ſcheint

ein ſonderbarer Geſchäftsreiſender – lucus a non lucendo. Er

macht bei ſeinen Kunden nur hübſchen Mädchen den Hof, ſitzt

gerne zu Hauſe, liebt beſchauliches Kneipenleben, und wenn er

am Schluſſe wirklich einmal eine Reiſe thut, ſo iſt es nur zum

Vergnügen, wobei er ſich faſt den Hals bricht. Um ſo beſſer

ſind oft nur mit wenigen Strichen die Nebenperſonen gezeichnet:

die alte brave Mutter, die leichtfertige Wienerin, die Wirth

ſchafterin, Frau Nötle und ihr ſittenſtrenger Eheherr. Perfall

hat wirklich Recht, auf ſeine menſchengeſtaltende Kunſt ſich

etwas einzubilden. Auch der Fall der Heldin iſt möglichſt decent.

Ä Nötles Geſtändniß gegenüber ihrer Schweſter: „Ich

in in der Hoffnung“ iſt eigentlich das einzige naturaliſtiſch

rüde Wort, und mit Recht werden uns alle die Schimpfwörter

geſchenkt, die man in der Ehebruchsepiſode der Regierungs

räthin und ihrer Helfershelferin an den Kopf wirft.

Aber Perfall nennt ſich ja zum Unterſchiede von der

Richtung Zola's einen Optimiſten. Nun, ſeine Erzählung

klingt wohl freundlich aus, die Guten werden belohnt und die

Ä beſtraft, aber die ganze Geſchichte iſt eigentlich im Grunde

tief traurig und unerquicklich und ganz auf einen tragiſchen Aus

gang angelegt. Es ſieht ſo aus, als beſänne ſich der Autor

plötzlich darauf, daß er als überzeugter Optimiſt eigentlich zu

einem „guten Ausgang“ verpflichtet ſei; die Handlung nimmt

knapp vor dem Ende eine freundliche Wendung, die Figuren

bekommen einen „Knick“, die abgefeimteſten Intriganten, wie

der ewig hetzende Jude Lilienfelder, werden mit einem Mal

menſchlich, und Alles löſt ſich in Wohlgefallen auf. Freilich

nicht ohne daß vorher ein entſetzlicher Zufall die Rolle der

Vorſehung übernimmt: bei dem anſchaulich geſchilderten Eiſen

Ä kommt die unheilbare liederliche Wienerin ums

Leben, und Bertram wird zum Krüppel und darum – nach

des Verfaſſers optimiſtiſcher Meinung – reif zum Ehekrüppel!

. . . Es iſt alſo mit Perfall's roſiger Philoſophie nicht gar ſo

weit her, und jedenfalls durchdringt ſie das Buch nicht ſo ſtark,

daß es einen fundamentalen Gegenſatz zu dem Naturalismus

bezeichnete. Und endlich geſchieht gerade in jener Darſtellung

der todten Umgebung, die in der Vorrede mit Recht eine Ge

wohnheit des Zolaismus genannt wird, auch hier mehr als
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genug. Perfall übt jedoch dieſe ausgiebige Schilderung des

milieu auch dort, wo ſie für die Perſonen, die ſich darin be

wegen, wenig charakteriſtiſch wird. Sonſt iſt der Münchener

Schauplatz und ſein Leben ganz trefflich wiedergegeben. Auch

hierin hat Perfall ſeine beſte Kunſt demÄ Meiſter

abgelauſcht, und er ſollte dies dankbar anerkennen. Er und

Alberti mögen ihn noch ſo ſehr verleugnen, ſie hängen doch

an Zola's Rockſchößen.

Wollen ſie dagegen einen echten Realiſten oder Natura

liſten ſehen, den die Kritik niemals mit Zola in Verbindung

ſetzen wird, ſo ſehr er auch in der Einfachheit der Fabel und

ihrem Aufbau, in der Feinheit und Gewalt der pſychologiſchen

Zeichnung, in der farbigen Realität der Schilderung zuweilen
an den Ä Meiſter gemahnt, ſo mögen ſie ſich vor

einer Schriftſtellerin beugen, der ohne Zweifel unter den

dichtenden Frauen von heute die erſte Stelle gebührt. Marie

von Ebner-Eſchenbach, die Verfaſſerin der köſtlichen Er

zählungen: „Die Freiherren von Gemperlein“, „Bozena“, „Nach

dem Tode“ und anderer Meiſternovellen, gibt eben wieder eine

zweibändige Geſchichte: Das Gemeindekind*) heraus. Es

iſt eine Biographie. Pavel, der Sohn eines durch den Strang

hingerichteten Mörders und deſſen zu zehnjährigem ſchweren

Kerker verurtheilten Frau, wächſt auf Koſten der Gemeinde

heran, deren Verdienſt es wahrlich keineswegs iſt, wenn er

nicht auch dem Vater nachſchlägt. Indeſſen ſeine Schweſter

in herrſchaftlichen Haus eine Gönnerin findet, kommt der

Junge in die Pflege eines dem Trunk ergebenen Gemeindehirten

und Ä hexenhaften, kurpfuſchenden Eheweibes. Aber Pavel

wird trotz ſeiner Abkunft, trotz jämmerlicher Erziehung nach

langem Kampfe wider ſeine angeborene Verſtocktheit und Wild

heit dennoch ein braver Menſch, denn in ſeiner verwahrloſten

Seele lebt ein lichter Punkt, die Liebe zu ſeiner Schweſter, die

eine Nonne werden ſoll und ſtirbt. Seine böſen Jugendſtreiche,

ſeine Freundſchaft mit dem wunderlichen Schullehrer, ſeine

Liebe zu der argen Tochter ſeiner Zieheltern, die Epiſode, wo

er als Giftmiſcher verurtheilt werden ſoll, die homeriſche

Prügelei in der Dorfkneipe, ſeine Beſuche im Schloß und im

Ä der Verzicht auf die Geliebte, die erſchütternde Rück

kehr der Mutter aus dem Zuchthaus und das Geſtändniß ihrer

Nichtſchuld – das ſind Alles prachtvoll entworfene Schilde

rungen von einer realiſtiſchen Schärfe und Plaſtik, die von

keinem Vorbild weiß und ganz kraftvolle Eigenart und Natur

iſt. Und mit welcher männlichen Sicherheit ſind dieſe halb

ſlaviſchen Originale gezeichnet! Wir athmen überall den Erd

eruch der mähriſchen Hanna, der die Verfaſſerin ſelber ent

Ä und die einzelnen Epiſoden bleiben dem Leſer unver

geßlich. Da ſind die ſparſamen Schilderungen niemals bloß

zurFüllung eingeſetzt, ſondern unentbehrlicheTheile derCharakter

zeichnung und nie verſagende Stimmungswecker. Dann der

immer dramatiſch zugeſpitzte Dialog, der doch ohne jede Un

natur und Effecthaſcherei und aus dem Geiſte dieſer Ungebil

deten, aus der Tiefe ihrer Seelen geſchöpft iſt. Die ſatiriſchen

Züge ſind von einer milden Ironie verklärt, und über Allem

leuchtet ein erwärmender Humor, ſchwebt ein Gemüth voller

Liebe, ſchlägt ein großes edles Herz für die Armen und

Elenden. Gewiß, Marie von Ebner iſt auch eine Naturaliſtin,

aber eine Künſtlerin, eine Dichterin.

Lebenserinnerungen des Grafen von Schack.

Als ich die drei Bände*) durchgeleſen hatte, durch welche

der obenÄ infolge des ſeltſamen „Taktgefühls“ des

Münchener Hoftheater-Intendanten gerade ſ ſo vielgenannte

Mäcen und Dichter uns einen Einblick in ſein reiches Leben

*) Berlin, Gebr. Paetel.

*) Ein halbes Jahrhundert. Erinnerungen und Aufzeichnun

gen von Adolf Friedrich Graf von Schack. Stuttgart und Leipzig.

Deutſche Verlagsanſtalt.

verſchafft, wurde ich lebhaft in die Stimmung einer einſamen

Stunde wieder zurückverſetzt, die ich vor mehreren Jahren in

der berühmten Bildergalerie ſeines Hauſes in München erlebte.

Ich hatte, ehe ich jene Säle betrat, meine Seele vollgeſogen

an der kraftſtrotzenden Fülle und der bewegten Gegenſtändlich

keit des Rubens'ſchen Weltgerichts in der Pinakothek, und ſtand

nun plötzlich vor den genialen Schöpfungen eines Anſelm

Feuerbach und eines Bonaventura Genelli wie vor den Gebilden

einer anderen, fremden Welt. Einen faſt peinigenden Ueber

ang mußte mein äſthetiſches Gefühl erdulden, ehe es, noch

Ä durch die vollſte Lebendigkeit des Rubens, empfänglich

wurde für den claſſiſchen Rhythmus der Formen und die klare,

ruhige Leidenſchaftsloſigkeit der nun geſchauten Werke. Zwar

ſchlug aus ihnen die Lohe einer farbenprächtigen, glühenden

Sinnlichkeit in meine Seele, zwar fühlte ich, als ich mich be

ſchaulich in ſie verſenkte, auch durch ſie mich wie umfangen

von dem Rauſche einer hellen Lebensfreudigkeit, aber es war

mir, als ſähe ich ſie nur im Traume, als redeten ſie mir von

einem Leben, das nie Daſein hatte, noch je haben werde. Die

# Ruhe und Klarheit, die ſie athmen, berührten mich

remd nach dem frohen Gewühle und Gewimmel der Rubens'-

ſchen Geſtalten; als trügen ſie, während die letzteren eine

frohe Wirklichkeit darſtellen, nur einen leiſen Akkord aus den

Gefilden weltverlorener Romantik herüber in das laute Lärmen

des Geſchehens. -

Derſelbe Zwieſpalt der Stimmung, den ich damals bei

dem Anſchauen jener Gemälde empfand, durchzieht, ſo ſcheint

es mir, ſo viele reichbegabte Seelen in unſerer Zeit, wenn ſie

den Inhalt des jetzigen Culturlebens, die volle Wirklichkeit,

mit den idealenÄ einer ſchönheitsbeſeelten Ver

gangenheit, des claſſiſchen Alterthums, zu verſöhnen und die

erhabene Vereinigung beider Zuſtände zu umfaſſen verſuchen.

Und Graf Schack – dieſen Eindruck hinterließen ſeine Lebens

erinnerungen in mir – trägt eine ſolche reichbegabte, nach

ſchöner, verklärter Lebensfreudigkeit dürſtende Seele in ſeiner

Bruſt, deshalb empfand er doppelt ſchwer den Zwieſpalt der

Stimmung, den eine von wilder Leidenſchaft durchbrauſte
Wirklichkeit und der ſchöne Traum von einem in Ä Klar

heit und helleniſcher Geiſteserhebung ruhenden Daſein erzeugen.

Mit Goethe, der hierin von Winkelmann beeinflußt war, kam

der ſehnſuchtsvolle Zug nach der reinen, leidenſchaftsloſen

Schönheit des griechiſchen Lebensideals in das neue Zeitbe

wußtſein, und wie ſchon er nur durch ſein jupitergleiches,

einſames Thronen in der geiſtigen Weltabgeſchloſſenheit ſeiner

letzten Lebenshälfte dieſem Ideale Genüge thun konnte, ſo

finden auch die ſchwächeren Epigonen, die jenen ſehnſuchts

vollen Zug von ihm ererbt haben, nur ſchwer und unter Leiden

die Vermittelung zwiſchen dem raſtlos und ohne Ideale vor

wärts laufenden Leben und ihrem claſſiſchen Träumen. Auch

Graf von Schack gehört zu den unglücklichen Erben der Goethe

ſchenÄ it beiden Füßen wurzelt er

feſt und ſcheinbar unlösbar in den Boden einer idealloſen

oder wenigſtens ſchwungloſen Wirklichkeit: er iſt der Sohn

eines mecklenburgiſchen Edelmannes und verlebt ebenſo auf

dem väterlichen Gute und auf den Schulen, wie ſpäter als

Diplomat in der traurigſten und niederdrückendſten politiſchen

Atmoſphäre des Frankfurter Bundestages nur die Hemmungen,

die einer ſchöngebildeten Jünglingsſeele in der gebräuchlichen

Erziehung unſeres Jahrhunderts nun einmal in den Weg ge

legt ſind. Aber über dieſe Hinderniſſe und Verſperrungen

hinweg, unter denen die# und die Blüthe der mo

dernen Jugend zu Boden ſinken, faßt ſein Geiſt jene Goethe

ſchen Lebensziele ins Auge und ſtrebt unaufhaltſam, ſchließli

ſogar unter Loslöſung aller der Feſſeln, die ihn bisher no

an dem gemeinen Getriebe des geſchäftlichen und politiſchen

Lebens haften ließen, nach dem einen Punkte: ſich voll und

anz auszuleben! Nun ſehen wir den jungen Mann dahin

Ä durch die Länder und durch ihre Völker! Er iſt aus

Ä mit den höchſten Gaben, die das Schickſal einem

terblichen nur verleihen kann: er iſt auf die Höhen des ge

ſellſchaftlichen Lebens Ä # Namen und Reichthum,

er hat einen reichgebildeten und für alle Bethätigungen des



328 Nr. 47.Die Gegenwart.

Menſchenthums empfänglichen Geiſt; ſeine Genußfähigkeit für

die Schönheiten in den poetiſchen Werken aller Völker iſt

ebenſo gewaltig wie ſein Sprachtalent, welches ihn überall an

den Quellen zu trinken erlaubt, er iſt beweglich und umgäng

lich, aller Orten gerne geſehen und gefördert in ſeinen Beſtre

bungen, als junger Mann ſchon ein Freund und Vertrauter

der auserleſenſten Männer Europa's; durch ein wiſſenſchaft

liches Werk hat er ſich in die Reihen der Gelehrten geſtellt

und durch eine formgewandte Verdeutſchung Firduſs ſich den

Dichtern auch in der Oeffentlichkeit zugereiht, zu denen er

durch heimliche Verſuche ſchon längſt gehörte auch ſeine einſtige

politiſche Thätigkeit eröffnet ihm noch jetzt den Einblick in die

innerſten Vorgänge des Lebens bei den Völkern, in deren
Mitte erÄ weilt und macht ihn zum Freunde und Reiſe

genoſſen eines edlen Fürſten. So ſchreitet dieſer Mann durch

das Leben dahin in der Blüthe ſeiner Jahre, thätig und um

ſchauend, nie raſtend und ſtets die Seele erfüllt von dich

teriſchen Gebilden oder wenigſtens von den hoffnungsreichen

Entwürfen von künftiger poetiſcher Thätigkeit. Und doch –

ſeltſam! – dieſer reichbegabte, von dem Schickſal überaus

eſegnete Menſch des neunzehnten Jahrhunderts findet nirgends

Ä und Ruhe, findet nirgends unter den Völkern

das Lebensideal erfüllt, das ſeine Seele erhebt und bewegt,

flüchtet ſich überall, wo er auch immer weilen mag, in die

Einſamkeit zurück, um dort träumend und ſeufzend nach einem

höheren und beſſeren Leben ſich zu ſehnen. Der Zwieſpalt

der Stimmung, hier tritt er deutlich zu Tage! Die Seele

dieſes einſamen Wanderers iſt erfüllt von einem grenzenloſen,

gewaltigen Durſte nach Lebensfreudigkeit; es treibt ihn umher

durch Länder und Meere, weil er hofft, irgendwo doch ein

mal dieſen Durſt ſtillen zu können; aber die Gegenwart täuſcht

ihn überall in dieſem Hoffen. Wo er den Fuß hinſetzt, über

all ſieht er Kämpfe und Leiden und Unvollkommenheiten, nir

gends das ſchöne, reine Menſchenthum in ſeiner freudigen und

eiteren Bethätigung, wie es der romantiſche Traum von der

Blüthezeit des Hellenismus ihm vorzaubert. Und weiter und

immer weiter vertieft ſich deshalb der Wanderer in die glän

zende Vergangenheit. „Man vergönne uns den Troſt,“ ſo

ſchreibt er endlich in ſein Tagebuch, „in Stunden, wo die

Gegenwart uns unbefriedigend und armſelig bedünkt und auch

die Hoffnung auf die Zukunft in uns wankt, in der Vergan

genheit uns ein Aſyl zu gründen, wohin unſere Seele flüchten

und die Wirklichkeit um Ä her vergeſſen kann. Verſchiedene

Perioden haben mir während meines Lebens dieſen Dienſt ge

than; zuerſt war es das chriſtliche Mittelalter mit ſeinen go

thiſchen Domen und Ritterburgen, der Welt der Troubadours

und Minneſinger, wo ich mich heimiſch machte, dann floh ich

nach dem fernen Oſten in das Sonnenland Iran; ſpäter war

das arabiſche Spanien mit der Palme Abdurrahmans und dem

Wunderſchloſſe Ä das Lieblingsland meiner Träume;

jetzt endlich ſind dieſe alle zurückgeſunken und verlocken mich

nur noch auf kurz, und ich habe mir das alte Hellas zum

dauernden Raſtort für meine Seele gewählt.“ –

Ueberhaupt müſſen wir dieſe Tagebuchsaufzeichnungen als

das Weſentliche des vorliegenden Werkes betrachten, wenn uns

anders daran liegt einen Einblick in die Seele des Grafen

von Schack und in ihre zwiſchen auflodernder Begeiſterung und

tiefer Melancholie wechſelnden Stimmungen zu genießen. Dieſe

„Aufzeichnungen und Tagebuchblätter“ – ſie nehmen die letzte

Hälfte des geſammten Werkes ein – umfaſſen die ganze Wan

derzeit des Nimmermüden, ohne allerdings ein ſyſtematiſcher

Reiſebericht zu ſein. „Leider habe ich niemals regelmäßig ein

TagebuchÄ ſagt Schack in ihnen von ſich ſelbſt, „ſon

dern nur hier und da, wenn ich gerade nichts Anderes #
thun fand, einzelne Aufzeichnungen gemacht.“ Sie ſind alſo

richtig aus einer Stimmung heraus geboren, echte Stimmungs

bilder, die uns aber weit mehr als der ziemlich raſch vor

wärts eilende und in ſehr zuſammenfaſſender Weiſe chrono
logiſchÄ Lebensbericht,Ä Ä des vor

liegenden Werkes bildet, die Perſönlichkeit des Verfaſſers auch

menſchlich näher rücken. Wenn in dem Lebensbericht unſere

Aufmerkſamkeit hauptſächlich durch die mannigfaltigen Schick

durchaus nicht zu hemmen braucht.
(l

ſale und die reichen Erlebniſſe des die Länder durchſchweifen

den Weltmannes gefeſſelt wird, wenn wir in ihm durch die

Fülle der Begegnungen überraſcht werden, die der Reiſende

aller Orten mit bedeutſamen Männern erlebte, wenn wir end

lich auch durch manche Stellen in ihm, welche die Theilnahme

des Erzählers an geſchichtlichen Ereigniſſen darthuen, in dieſe

Ereigniſſe ſelbſt einen tieferen Einblick gewinnen, ſo enthüllen

doch erſt die Aufzeichnungen und Tagebuchblätter uns den

Menſchen, von dem wir vorher ſo viel erzählen hören, in

ſeiner ganzen Liebenswürdigkeit und Offenheit, in dem Ernſte

und der durchdringenden Wahrheitsliebe, mit denen er die

Welt betrachtet, und in der unbeſchränkten Freiheitsbegeiſte

rung, die ihn beherrſcht. Ich möchte deshalb jenen Lebens

bericht nur als eine Art von Vorwort zu den nachfolgenden

Aufzeichnungen betrachten, wenngleich er an Fülle des rein

äußerlichen Stoffes dieſelben weit überragt. Aber was liegt

uns im Grunde an den Erzählungen aus einem Menſchen

leben, wenn wir den Menſchen, der es lebte, ſelbſt nicht

kennen, wenn wir ihn niemals ſprechen gehört, niemals die

Einwirkung ſeines Weſens auf uns ſelbſt erfahren haben?

Und erſt in den Aufzeichnungen hören wir den Dichter ſelbſt

ſprechen, von dem vorher nur geſprochen wird, wenn das

Letztere auch in erſter Perſon geſchieht. Wir hören ihn ſprechen

über faſt alle Dinge, die in den Bereich ſeines vielgeſtaltigen

Lebens treten, über Menſchen und über Geſchehniſſe, immer

mit Beſonnenheit und Ernſt, oft mit Begeiſterung und Wärme

und nie ohne die Antheilnahme, die ein reiches und warmes

Ä bekundet, und uns ſelbſt, die Zuhörer erwärmt. Der

indruck, den ich gerade aus dieſen Tagebuchblättern und

- Aufzeichnungen empfing, war ein nachhaltiger und tiefer, ein

viel tieferer, als die Erzählung der Lebensgeſchichte ihn mir

machte, denn durch jene lernte ich in vollſter Unmittelbarkeit

einen Menſchen kennen, einen vollen und echten Menſchen, an

dem ich mehr Antheil nehmen muß, als an dem vielerfahrenen

Reiſenden, als an dem kunſtliehenden Mäcen, als an dem

Ariſtokraten, der Europas Höfe kennt. Und was ebenſo viel

ilt: durch jene Aufzeichnungen lernte ich erſt den Dichter
EUNE!!.

Graf von Schack iſt in Deutſchland als Dichter wenig

gekannt und – ſagen wir es offen – bisher nur wenig ge

Seine Dichtungen ſtehen in dem vieldeutigen und doch

oft ſo wenig ſagendem Rufe, daß ſie „akademiſch“ ſeien; und

dieſes Beiwort, hängt es . einmal erſt in der öffentlichen

Meinung unlösbar an ein Kunſtwerk, mordet unbarmherzig

ſeine Popularität. Im Grunde genommen hat offenbar nur

die tadelloſe Form, die die Schackſchen Dichtungen, mit denen

Platen's gemeinſam haben, jenen Ruf erzeugt, da ſeit der

Sturm- und Drangperiode noch dasÄ in unſeren

Gliedern ſteckt, daß die echte poetiſche Leidenſchaft ſich nicht

mit abſoluter Formvollendung paare. Es iſt aber, wenn man

es recht betrachtet, die letztere nur abhängig von einem äſthe

tiſchen Gefühle, in der Bruſt des Dichters, einer Art von

Ordnungsſinn, welches mit der Conception des dichteriſchen

Stoffes nur wenig zu thun hat und welches die letztere

Der Grund, welcher es

verhindert hat daß Schacks Dichtungen ſich nur einen be

ſchränkten Kreis von Verehrern erworben haben, liegt aber

überhaupt tiefer und entſpringt ganz demſelben Zwieſpalt der

Stimmung, der, wie ich oben darzuthun verſuchte, das ganze

Leben des Dichters durchzog. Die unmittelbare und elemen

tare Leidenſchaftlichkeit in der Erfaſſung des Stoffes, die die

ungeheure Wirkung eines Dichters auf jedes Gemüth erzeugt,

erwächſt nur auf dem Boden einer ungetheilten und begeiſter

ten Hingabe an eine Idee; wie kann dieſe gleichſam religiöſe

einheitliche Stimmung aber erwachen in einer Zeit, die ge

theilt iſt in ihren Empfindungen, in einem Menſchen, wie

unſer Dichter es iſt, der vergebens in der Gegenwart die Lö

ſung der ihn beſtürmenden Fragen und Zweifel und vor

allem die Lebensfreudigkeit ſucht? Wie in ſeinen Studien und

in ſeinen Stimmungen wandte ſich deshalb Schack auch in

ſeiner dichteriſchen Thätigkeit in die vergangenen Zeiten zurück;

dort zauberte er die Bilder hervor, die die Beſchäftigung mit
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der peinigenden und ſtörenden Gegenwart aus ſeinem Sinne

verſcheucht hatte, dort, auf einem Boden, über den die Sonne

ſeiner Phantaſie eine unvergängliche Heiterkeit und Lebens

freudigkeit ausſtrahlte, wuchſen die Gebilde hervor, die ſein

# erfreuten und ſeine Seele erfüllten.

at den Sinn für den verklärenden und erhebenden Zauber

des klaſſiſchen Lebens verloren, ſie will die brutalen Gegen

ſätze der gegenwärtigen Zeit dichteriſch verſchärft und gelöſt

ſehen; ſie wandte ſich deshalb auch von Schack's Dichtungen,

die ihrem Principe und oft auch ihrem Inhalte nach in jener

klaſſiſchen Schönheit wurzeln, theilnahmlos ab.

„Aus zwei Welten“*) hat Schack eine neueſte Samm

lung ſeiner Dichtungen betitelt. Ich wüßte keinen bezeichnen

deren Titel für ſeine geſammten Dichtungen überhaupt. Sie

ſtammen aus zwei Welten, aus unſerer verwirrten Gegenwart,

in der der Dichter faſt widerwillig mit all ſeinem materiellen

Sein haftet und aus der reinen, Ä ſchönen und ver

klärten Vergangenheit, in die er ſich immer und immer wieder

hineinträumen muß, um Ruhe und ſeeliſches Gleichgewicht zu

finden. Erſt in jüngſter Zeit leuchtet dem Dichter auch in

unſere gegenwärtige Welt herein das Morgenroth einer freudigen

Zukunft. Er ſieht die Völker, an deren Geſchichte ſein fahr

tenreiches Leben ihn knüpfte, zur politiſchen Freiheit, zu einer

regen Bethätigung aller in ihnen ſchlummernden Kräfte und

theilweiſe zu einem geiſtigen Aufſchwunge erwacht, und ſchaut

jetzt in ſeinem „Weltmorgen“ ebenſo getroſt einem Weiter

und Vorwärtsſchreiten der Menſchheit entgegen, wie er einſt

in dem farbenglühenden, dichteriſchen Gemälde „Auf dem Fel

ſen“ melancholiſch den ewigen Kreislauf der Geſchichte beklagt

hat, der Völker erhebt und wieder begräbt, ganze Culturen

verwiſcht und weite blühende Länder zu „Todtenhallen“ einer

einſt blühenden Vergangenheit macht. In dem letzteren Ge

dichte fand der Dichter nur einen troſtvollen Abſchluß ſeiner

melancholiſchen Klage in dem Aufblick zu dem unermeſſenen

Weltall und in der Gewißheit, „das alles Große, Göttliche,

das die Erde geboren, da droben geborgen ruht auf des

Ew'gen Strahlenherde“; in dem Fragmente aus „Weltmorgen“

aber begeiſtert ihn ſchon der Glaube an den Fortſchritt und an

den endlichen Sieg der Menſchheit ſchon zum feurigen Geſange.

Es iſt bezeichnend, daß Schack erſt ſehr ſpät, erſt nach

ſeinem fünfzigſten Jahre, ſich dazu entſchloſſen hat, mit poeti

ſchen Erzeugniſſen vor die Oeffentlichkeit zu treten und daß

ſeine öffentliche dichteriſche Thätigkeit ſo ungefähr mit der poli

tiſchen Wiedergeburt Deutſchlands und Italiens zuſammenfällt.

Von Jugend auf hatte er, „innerem unbezwinglichen Drange

gehorchend“ producirt, Vieles hatte er wieder vernichtet und

nur das, was ihm nicht ganz werthlos erſchien, aufbewahrt.

Er hatte überhaupt den Glauben an die Empfänglichkeit der

eutigen Generation für Poeſie verloren und entſchloß ſich nur

Ä endlich ſich dem Urtheile dieſer Generation durch ſelb

ſtändige Werke auszuſetzen. Dieſer Zweifel an der Macht der

Poeſie in der Gegenwart iſt ebenfalls aus jenem Zwieſpalte

der Stimmung entſprungen, der den Dichter auch mit ſeiner

literariſchen Production zu den reinen Quellen der Vergangen

heit hinabſteigen ließ. Die Fäden, welche auch die Grund

gedanken unſerer Cultur und die modernen, ſcheinbar rein

proſaiſchen Beſtrebungen mit der tief in demÄ
ruhenden Begeiſterungsfähigkeit verknüpfen, waren früher ſeinem

Auge nicht ſichtbar geworden, weil er in unſerem jetzigen

Culturzuſtande einen tieferen und würdigen Inhalt nicht zu

entdecken vermochte erſt ſeitdem ſich aus der Verwirrung und

Bedrückung die freiheitlichen Gedanken in derÄ m

politiſchen und religiöſen Leben zum Lichte emporgearbeitet

haben und in deutliche Wirkſamkeit getreten ſind, muß auch

der Dichter Freude an der Gegenwart empfinden. Die Stellen

in den Aufzeichnungen und Tagebuchblättern, welche dieſe

Freude und die Begeiſterung und Hoffnung, mit welchen der

Dichter in die Zukunft ſchaut, ausdrücken, geben uns auch den

Aufſchluß, warum jetzt Schack gerne und freudig ſein Theil

Stutt*) Erzählungen und Bilder von A. Fr. Graf von Schack.

gart, Cotta'ſcher Verlag.

Die große Menge

mit dazu beiträgt, daß der Sinn für rein empfundene und in

der Form geadelte Poeſie immer lebhafter wieder in unſerem

Volke geweckt werde.

Freilich treten gerade an ſeinem Beiſpiele auch die Schatten

beſonders hervor, welche die Hoffnung auf eine poetiſche Belebung

der Gegenwart und ihrer Gedanken arg verdüſtern. Die Ur

Ä der Menge, die Zweiſchneidigkeit der literariſchen

Waffe, welche die Kritik ſchwingt und die Verkennung des

Werthvollen gegenüber der Aufbauſchung des Werthloſen: das

ſind die dunkelen Punkte in unſerem literariſchen Leben, die

Schack immer und immer wieder auf das Leidenſchaftlichſte be

klagt. Von Jugend auf hat er ein warmes Herz für die Ver

kannten in der Literatur, gerade als empfände er in ihren

Leiden ſein eigenes ſpäteres Schickſal im Voraus. Hölderlin,

Platen, Heinrich v. Kleiſt und auch der in Schack's Jugend

zeiten arg mißachtete Grillparzer ſind die Verkannten, für die

er manche Lanze bricht. Auf Hölderlin hat er einen warm

empfundenen Geſang in Terzinen ſchon früher gedichtet, der

jetzt in der neueſten Gedichtſammlung ans Licht tritt. Wie

er auch die verkannten maleriſchen Genies, Feuerbach und

Genelli, durch ſeine Protection zu neuem Schaffen fähig machte,

iſt längſt bekannt und bleibt ſein unvergänglichesÄ
Aber nicht überall iſt die melancholiſche Stimmung, welche

aus dem Mitgefühl für die Verkannten in des Dichters Bruſt

emporſtieg, in gleichem Maße begründet; nicht überall iſt ledig

lich die Theilnahmloſigkeit der Menge gegenüber dem wahren

Verdienſt der Grund, warum ſeine Träger verkannt waren.

Schack erzählt ſelbſt von Genelli Anekdoten, welche das Lebens

unglück dieſes genialen Mannes durch ſeine Abſonderlichkeiten

genügend erklären. Gewiß iſt das Urtheil der zeitgenöſſiſchen

Menge nur allzuoft ein verkehrtes, jedoch darf es nicht prin

cipiell falſch genannt werden. Die Beiſpiele ſo vieler auch im

Leben anerkannter großen Männer ſtehen dem entgegen. Und

wenn ein Mann von der Wirkſamkeit und Bedeutung eines

Schack nicht die breite Anerkennung gefunden hat, welche er

in ſeinem Streben wohl verdiente, ſo ſind auch noch andere

Momente, als die Urtheilsloſigkeit der Menge, hierbei mit in

die Wagſchale zu legen. Vor Allem iſt es, wie ſchon geſagt,

der Zwieſpalt der Stimmung, welche, wie ſo vieleÄ
Menſchen, auch dieſe Dichterſeele nicht zu einer elementaren

Entwickelung gelangen ließ. Schack ſteht mit ſeinem ganzen

inneren Leben auf der Grenzlinie zwiſchen zwei geiſtigen Epo

chen; er iſt eingeklammert zwiſchen die Einflüſſe zweier ver

ſchiedenartiger Weltanſchauungen, einer abſterbenden und einer

ſich emporringenden, und kann keiner von beiden ganz und

als ganzer Menſch angehören. Deshalb auch ſein Unbefrie

digtſein in der Gegenwart, deshalb ſein Hinabſteigen in die

Gefilde derÄ und ſein ſehnſuchtsvolles Hinauf

ſchauen nach dem Ä einer neuen Zeit, und deshalb

auch ſein Verkanntſein bei der großen Menge. Dieſe hat kein

Verſtändniß für die feineren Stimmungen oder Verſtimmungen

einer Dichterſeele; ſie jubelt nur denen zu, welche die luſtig

ſten und leichteſten Melodien vortragen oder durch grellſte

Diſſonanzen verblüffen. Oskar Bulle.

Das Zeichnen in der Schule.

Von Peter Jeſſen.

Wer für die künſtleriſche Erziehung unſeres Volkes ein

Ä hat, fühlt immer mehr heraus, daß ſie auf eine breitere

Baſis geſtellt werden müſſe. Die äſthetiſche und kunſtgeſchicht

liche Belehrung, der große Apparat der Muſeen, Sammlungen

und Vorträge, die Fluth der Handbücher und Nachbildungen

ſind allein nicht genug; denn was uns Noth thut, wären nicht

hiſtoriſche Kenntniſſe, nicht kritiſche Schlagworte, nicht ſchön

geiſtige Empfindſamkeit, ſondern ein offenes Auge und ein freier

Blick in die Welt der Kunſt dringt Niemand ein, der gegen

die Welt der Wirklichkeit blind iſt. Und daß wir heute zum
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Mindeſten ſchwachſichtig ſind, kann ein Jeder leicht genug an

ſich ſelber prüfen. Wie viel Flüchtigkeit und Vergeßlichkeit

ſehen wir dem äußeren Sinne nach, die wir dem Verſtande

nie verzeihen würden. Man beſinne ſich, wie unaufmerkſam

das Auge über die Formen ſeiner Umgebung hinzugleiten pflegt;

man mache den Verſuch, den baulichen Zierrath der Nachbar

häuſer, die Bilder des eigenen Zimmers, das Muſter der Ta

pete oder des Teppichs, die Form einer Vaſe oder ſelbſt der

täglichen Lampe ſich mit allen Einzelheiten vorzuſtellen, gleich

ſam in Gedanken nachzuzeichnen, und die großeÄ der

Gebildeten wird dabei nur allgemeine Erinnerungen zur Hand

haben; an allen Ecken fehlen die Verbindungen und Ueber

gänge, die das Ganze zum Bild geſtalten könnten.

Wie anders dagegen, wenn eine Inſchrift, ein Spruch,

ein Name am Haus oder Geräth geſchrieben ſteht. Was wir

leſen können, haftet beim erſten Male, und wir würden uns

ſchämen zu geſtehen, daß uns die Aufſchrift eines Denkmales

entfallen ſei, indeß wir die Geberde, Haltung und Umgebung

der Figur mit Gleichmuth vergeſſen. Nur was wir buch

ſtabiren können, ſcheint uns völlig zu gehören; denn bei den

Formen, heißt es, könne man ſich ja nichts weiter denken.

# dieſe einſeitige Ausbildung des Verſtandes auf Koſten

der Anſchauung macht man mit Recht die einſeitig literariſche

Richtung unſerer ganzen Bildung verantwortlich. Noch ſind

die ſchweren Schläge nicht verwunden, an denen vor 250Jahren

die volksthümliche Kunſt der Deutſchen zu Grunde ging; was

der große Krieg vernichtet hatte, konnten alle Mäcene des

18. Jahrhunderts nicht wiederbringen. Es kam die Blüthe

des deutſchen Geiſteslebens; die großen Dichter und Denker

nahmen die Nation in Beſchlag und zwangen auch den bilden

den Künſtler in ihre Bahn. Man begeiſterte ſich für die er

Ä Gedanken und dieÄ Ereigniſſe, ohne für ihre

arſtellung andere# als kunſtgeſchichtliche Reminiscenzen

zur Verfügung zu haben. Und wenn die Künſtler mehr dach

ten, als Ä um wie viel mehr das Publikum. Kein

Wunder, daß der Schulmeiſter das Zeichnen und Malen als

müßigen Zeitvertreib verachtete.

Es kommt noch ein weiteres Hemmniß hinzu. Gleich

altrig mit der deutſchen Poeſie, aber länger ſchöpferiſch thätig,

hat ſº die deutſche Muſik den erſten Platz in derÄ
erobert. Die Kunſt der Töne, aller Raumanſchauung ihrem

Weſen nach fremd, mußte die Ausbildung des Auges geradezu

hintanhalten; das Ohr ward das vornehmſte Organ desÄ
genuſſes. Wenn man überſchlägt, welche Summe von guter

und ſchlechter Muſik in Deutſchland im Laufe eines Jahres

ausgeführt und vorgetragen wird, und welche Opfer an Zeit

und Geld unſer Volk für ſeine Lieblingskunſt zu bringen ver

mag, ſo iſt man verſucht zuzugeſtehen, daß mit einemÄ
Bruchtheil dieſes Nationalaufwandes unſerer Baukunſt, Bildnerei

und Malerei Aufgaben geſtellt werden könnten, wie ſie größer

kein Staat oder Fürſt geboten haben. Den Dilettantismus

vor Allem hat die Muſik faſt ausſchließlich in Beſitz genom

men; und mag man deſſen unmittelbare künſtleriſche Ergebniſſe

im Einzelnen beſpötteln oderÄ ſo kommt er doch dem

Ganzen der Kunſt im höchſten Maße zu Gute. Der Ton

künſtler hat ein breites Publikum, ſo lange das „Bißchen

Muſik“ zur Bildung gehört. Und zur Zeit hat dieſe Muſik

ein ſolches Vorrecht, daß für die Uebung des Auges daneben

wenig Raum geblieben iſt.

Allein man empfindet immer deutlicher die Gefahren und

die Nachtheile dieſerÄ und erkennt es als eine

Pflicht ſchon der Schule an, ihnen entgegen zu wirken. Wird

doch ſchon durch das Leſen und Schreiben ſelbſt das Auge

ſyſtematiſch abgeſtumpft: erſt wenn uns die Einzelformen der

Buchſtaben nicht mehr zum Bewußtſein kommen, können wir

leſen. Im Gegenſatz dazu und als Gegengewicht ſoll ſchon

der erſte Anſchauungsunterricht die Auffaſſungsgabe und das

Auge üben; die Tendenz zur bildlichen Darſtellung äußert ſich

Ä in neuen Methoden Ä viele Fächer; daß aber die beſte

Uebung für das Auge das ſelbſtthätige Nachbilden des Ge

ſehenen abgebe, ſollte noch viel allgemeiner eingeſehen werden.

Um Zunge und Ohr zu gewöhnen, ſprechen wir die Laute

einer fremden Sprache nach; durch Nachſingen lernen wir die

Melodien unſerer Lieder; ſollte nicht auch das Auge durch

Nachzeichnen die Formenwelt am leichteſten meiſtern lernen?

Iſt einmal die Nothwendigkeit eines ernſthaften Zeichen

unterrichtes auf allen Stufen aller Schulen anerkannt, ſo

wäre es unverzeihlich, mit veralteten Methoden nicht ſofort

zu brechen. Die heutige Generation hat oft ihre beſte Zeit

mit dem gedankenloſen Copiren von wohlſchattirten Vorlagen

vergeudet; man täuſchte ſich gern durch die ſauber nachgezoge

nen Köpfe oder Landſchaften, ohne doch den Dingen ſelbſt um

einen Schritt näher gekommen zu ſein; die Natur, meinte man,

ſei nur für die beſonders begnadeten Talente zugänglich. Hält

ſich dieſer Zopf Ä noch manchen Ortes, oft nur durch die

Unfähigkeit der Lehrer, ſo würde doch Niemand mehr wagen,

principiell dafür einzutreten. Dagegen ſcheinen die Erörte

rungen über die Wahl der Methode, welche dem heutigen,

allgemein bildenden Zwecke des Zeichenunterrichtes am Beſten

entſpreche, noch lange nicht ausgetragen. Manche techniſche

Einzelfragen allerdings wird der Fachmann nach ſeinen Er

fahrungen auszumachen haben: ob als Hülfe für die erſte

Uebung im Erfaſſen von Maß- und Richtungsverhältniſſen

ein Netz von Punkten oder Linien zu empfehlen ſei; ob der

Lehrer die erſten linearen Gebilde an der Wandtafel ſelber

entſtehen laſſen und die Klaſſe im Ganzen anleiten ſolle, oder

ob die einzelnen je nach ihrer Begabung ſchneller zu gedruckten

Wandtafeln zuÄ ſeien; wie lange man ſich mitÄ
Umrißvorlagen begnügen müſſe, und ob man nicht ſtatt der

bloßen Linien vielmehrÄ Tafeln einführen könne,

welche ſchneller dazu führen, die Fläche und Maſſe als Ganzes

aufzufaſſen. Auf einer umfangreichen Ausſtellung der Zeich

nungen und Zeichenmodelle aus den Berliner Gemeindeſchulen,

welche vor Kurzem die Aufmerkſamkeit auch weiterer Kreiſe

erregte, trat eine Schule mit einem vollſtändigen Lehrgang nach

derartigen Wandtafeln auf, deren einfache Gebilde auf billig

ſtem Wege aus verſchiedenen Buntpapieren zuſammengeſetzt

waren; da wir ja auch in der Natur nicht abſtracte Linien,

ſondern nur verſchiedenfarbige Flächen wahrnehmen, ſo leuchtet

es allerdings ein, daß dieſe Art der Vorbilder der natürlichen

Dispoſition unſeres Auges weit beſſerÄ Es war er

freulich, auf eben dieſer Ausſtellung zu beobachten, daß gewiſſe

einfache Wahrheiten immer mehr zur Geltung kommen; es

mindern ſich doch z. B. die Vorlagen und Wandtafeln nach

plaſtiſchen Gegenſtänden, nach Reliefs u. dergl., deren Schat

tirung früher der Schüler ohne jedes Verſtändniß wiederholen

mußte; man überzeugt ſich, daß ſich die Wirkung von Licht

und Schatten nur am wirklichen Modell erlernen laſſe, und

übt mit Recht die Beſchränkung, das Studium der Schatten

gebung von der Elementarſchule auszuſchließen. Dagegen

wächſt die Luſt am Umrißzeichnen # einfachen Körpern, in

Berlin nach einer ſorgfältigen Stufenfolge erſt geradkantiger,

dann geſchweifter und gedrehter Holzmodelle. Der Schüler

lernt den Sinn für j und Richtungen, den er bisher an

flachen Gebilden geübt hat, nun auf räumliche Gegenſtände

übertragen; nach eigener Beobachtung gibt er Würfel, Pyra

miden, ſpäterÄ Vaſen, einfachſte Geräthe in per

ſpectiviſcher Anſicht wieder und lernt daran, jede Art von

Raumformen ſo abzubilden, wie ſie ihm erſcheinen; er ſoll

nicht abhängig werden von perſpectiviſchen Regeln, die er auf

theoretiſchem Wege erlernt hätte, die aber doch nie auf alle

Möglichkeiten anwendbar ſein werden. Die Conſequenz dieſer

Methode wäre nun freilich, den vorgeſchrittenen Zeichner nicht

wieder an flache Reliefs zu bannen, ſondern die Modelle für

die Schattirübungen und für die ſpäteren freieren Darſtellun

en ſo Ä wie möglich zu wählen; wer nicht durch

je Beruf auf das Flachmuſter oder das Flachrelief ge

wieſen iſt, ſollte von nun ab im Weſentlichen Vollformen vor

Augen haben; nur dann wird er nicht wieder von dem letzten

Ziele aller Kunſtübung abgeführt werden, der Auffaſſung der

lebendigen Welt, ſei es der Pflanzen, der Thiere oder der

höchſten Aufgabe, der menſchlichen Är
Mir ſcheint, daß an dieſer Stelle die laute und kräftige

Mahnung einſetzt, welche vor einiger Zeit ein begeiſterter Kunſt
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freund an das deutſche Volk gerichtet hat. Der Münchener

Verleger und Schriftſteller Georg Hirth hat mit ſeinen „Ideen

über Zeichenunterricht und künſtleriſche Berufsbildung“*) be

rechtigte Theilnahme erweckt. Der heutige Zeichenunterricht,

heißt es, ſtumpfe oft den natürlichen Sinn und die Luſt des

Kindes ab, ſtatt ſie zu wecken und zu ſchärfen. Wie oft über

raſche uns in dem kindlichen Gekritzel eines Anfängers eine

unbeholfene oder unbefangene Treffſicherheit, welche ſpäter völlig

todtgezüchtet werde; denn eben der Begabte verliere am eheſten

die Luſt, wenn aller Nachdruck auf die Sauberkeit der Aus

führung, auf haarfeine Umriſſe oder peinliche Schattenſtrich

lagen falle, wenn „die Geduld faſt Alles, die Phantaſie, das

Gemüth und das Faſſungsvermögen aber faſt Nichts zu thun

bekommen“. Der elementare Unterricht ſolle nicht befähigen,

zeichneriſch zu kalligraphiren, ſondern richtig zu ſehen, ſchnell

wiederzugeben und das Formengedächtniß zu üben. Die letzte

Ä müſſe immer bleiben, die Bewegungen lebender Weſen

richtig zu ſkizziren und die Einfälle der eigenen Phantaſie klar

darzuſtellen. Nicht wie das Kind zeichne, ſondern daß es

ern und viel zeichne, ſei die Hauptſache. Auf der unterſten

tufe ſei daher zunächſt der Verſuch zu machen, alles Ge

ſehene, wenn auch noch ſo unbeholfen, nachzubilden; das Kind

ſolle ſpielend lernen, von den Objecten wiederzugeben, was

ihm daran charakteriſtiſch ſcheint. Auf der höheren, ernſteren

Stufe werde an natürlichen Vorbildern, an grünen Blättern,

bunten Blumen und lebenden Geſichtern die Treue der Wieder

gabe geübt; durch Nachzeichnen aus dem Gedächtniß ſoll ſich

die ſchnelle Auffaſſung erproben, und die curſoriſche Vor

führung der beſten Kunſtwerke werde den Geſchmack bilden.

Es iſt ein reiches Programm, conſequent ausgedacht und

mit Wärme entwickelt; die Forderungen werden ſich als letzte

# als Ideale halten, auch wenn ſie in der Praxis manche

inbuße erleiden müßten. Denn auch wer ſich mit dieſen

Endzielen Äs einig weiß, wird, wie der Verfaſſer ſelbſt

vorausſagt, über den vorgeſchlagenen Weg einige Bedenken

nicht unterdrücken können.

Man wird doch in der Elementarklaſſe mit den Zeichen

ſpielen, welche hier mit vielem Humor empfohlen werden,

allein ſchwerlich auskommen. Man gibt auch dem Sextaner

nicht den Nepos in die Hand und kann in der Schreibſtunde

dem Kinde die Uebung der einzelnen Buchſtaben nicht erſparen.

Ja, es iſt die Frage, ob man es ſelbſt mit unerfahrenen Er

wachſenen wagen möchte, ſie zur ſicheren und ſchnellen zeichne

riſchen Wiedergabe nur durch flüchtige Verſuche nach Objecten

zu ſchulen, welche weit über ihre künſtleriſche Auffaſſungsgabe

gehen. Der fertige Künſtler und mehr noch der Dilettant ver

geſſen leicht, daß das Skizziren doch nur das letzte Ergebniß

einer langen, ſtrengen Uebung iſt; wer wirklich dazu erziehen

will, kann nicht umhin, ſich über eine ſichere Methode klar zu

werden. Man wird allerdings wünſchen, daß es ſich jeder

Zeichenlehrer angelegen ſein laſſe, das Intereſſe der Schüler

durch gelegentliche Streifzüge wach zu halten; allein das Beſte

bleibt F zu thun, nämlich die allgemeine Tendenz in päda

gogiſche Praxis umzuſetzen. Die Art, welche ſich jetzt an den

Berliner Schulen anbahnt, liegt jedenfalls auf dieſem Wege.

Allein es wird auch nicht einmal von allen Seiten die

Tendenz der Hirth'ſchen Klagen und Vorſchläge im Ganzen

Ä werden. Man wird es leugnen, daß die Wiedergabe

er bewegten Geſtalt die unmittelbarſte Aufgabe des vorbe

reitenden Kunſtunterrichts ſei. Nicht auf das Charakteriſtiſche,

ſondern auf das neutral Schöne müſſe dieſe Vorbildung zielen.

Es iſt kein Wunder, daß die Anſprüche an den Unterricht ſo

verſchieden ſind, wie die Auffaſſung der Kunſt überhaupt.

Und da laufen unter uns noch die widerſprechendſten Ideale

gegen einander.

Wer noch an der Antike geſchult worden iſt oder an

dem, was man vor einem Menſchenalter als Antike anſah,

der wird die Schulung zur Schönheit vor Allem an der ge

bändigten, geſetzesſtrengen Formenwelt der alten Kunſt ſuchen.

Die Naturformen ſind hier in der Architektur wie am Geräth

*) Dritte Auflage. München, G. Hirth.

nur als Mittel benutzt, um die tektoniſchen Thätigkeiten, Laſt

und Stütze, Bindung oder kelchartige Oeffnung, Aufſtreben

oder Ueberfallen anzudeuten, zu ſymboliſiren; je deutlicher das

Blatt, der Blumenkelch, das Flechtband dieſem Zwecke unter

Ä ſind, um ſo bewundernswerther ſcheint das Ergebniß.

ein Zweifel, daß der griechiſche Kunſtgeiſt in dieſem Formen

ſyſtem etwas Außerordentliches, Einziges, in ſeiner Art Höch

ſtes geſchaffen hat; kein Wunder, daß die Kenner und Ver

ehrer alles Heil darin ſahen, uns dieſe Formenwelt zur zweiten

Natur zu machen. Es iſt zum Glück nicht gelungen, die mo

derneÄ in dieſen conventionellen Formenkreis einzu

ſchränken. Aber am ſchlimmſten fuhr dabei eben der Zeichen

ſchüler, der natürlich den eigentlichen Geiſt des Hellenenthums

nicht zu faſſen vermochte und dafür mit unverſtändlichen, un

lebendigen Gebilden hintangehalten wurde. Ja, es iſt eine

Sünde am Griechenthum, Einzelformen herauszureißen, die

erſt im Organismus des ganzen Bauwerks Werth gewinnen;

und es iſt eine der erquicklichſten Seiten in Hirths kleiner

Schrift, wenn er gegen die ſtumpfſinnige Nachbildung der

Mäander, Palmetten, Akroterien u. dergl. zu Felde zieht, welche

ſo vereinzelt für den Geiſt der helleniſchen Kunſt nicht lehr

reicher ſind, als etwa die Recitation eines Verſes aus Dante

vor Zuhörern, welche des Italieniſchen nicht mächtig wären.

Ja das ausſchließliche Ornamentzeichnen überhaupt wird zum

Verderben, wenn dabei alles Gewicht auf vermeintlicheÄ
mäßigkeit, Linienſchönheit und ſtarre Symmetrie gelegt wird.

Wir können deshalb auch denen nicht Recht geben, welche,

vom Flachmuſter ausgehend, behaupten, die beſte Schule zum

Schönheitsſinn und zur Selbſtthätigkeit ſei das Studium viel

verſchlungener Liniengebilde und ſchön vertheilter Flächenorna

mente. Ihr Ideal ſind perſiſche Flieſen, arabiſche Stoffe und

von abendländiſchen Arbeiten die Intarſien der italieniſchen

Renaiſſance. Für den ſpäteren Muſterzeichner, geben wir zu,

mag das langjährige Copiren dieſer Vorbilder eine vorzügliche

Uebung ſein; aber den Laien, den Realſchüler und mithin

auch den Zeichenlehrer ſollte man thunlichſt damit verſchonen.

Im Ganzen darf der Abendländer doch nicht hoffen, daß für

lineare Gebilde ſeine Phantaſie jemals der des Orientalen

nachkomme, welcher ſeit Jahrhunderten dieſes Geſchick von Ge

ſchlecht zu Geſchlecht vererbt; und man verſuche bei uns, ganz

im Gegentheil gerade das Talent der unmittelbaren Naturauf

faſſung zu entwickeln, welches dem Mohammedaner, ſei es durch

die Religion oder durch Gewohnheit, verſagt iſt.

An dieſem Punkte nun würde ſich unſere Begabung viel

mehr mit den Fähigkeiten und Tendenzen der japaniſchen Kunſt

berühren. Der japaniſche Künſtler lebt in und mit der Natur,

die ihn umgiebt, wie nie ein Volk es gethan. Der Wuchs

der Sträucher, die Geſtalt und Farbe der Blumen, die Wellen

des Blattes prägen ſich ſeinem Gedächtniß ſo ein, daß ſeine

Phantaſie ſie jederzeit ohne neues Studium zur Hand hat; an

dem Fluge der Vögel ſieht ſein ſcharfes Auge Wendungen und

Bewegungen, welche bei uns erſt derÄ ent

deckt hat; das Leben der niederen Thierwelt iſt ihm ſo ver

traut, daß ſein Humor mit Käfern, Heuſchrecken, Fröſchen

ſpielt, wie der Künſtler der Renaiſſance mit Amoretten. Daher

der unerſchöpfliche Reiz, der auch für uns in aller unverdor

benen japaniſchen Arbeit liegt; man kann der Natur nicht

müde werden. Und entzückt über dieſe Wahrheit des Natür

lichen vergeſſen wir gerne, wie unbefangen die japaniſche De

coration Ä Blüthen und Zweige über Gefäße, Geräthe und

Gewänder ausſtreut, als ſeien ſie alle nur die fliegenden Blätter

aus einem Skizzenbuch. Die japaniſche Kunſt hat ihre Triumphe
Unter UnsÄ juſt während die correcte kunſtgewerbliche

Aeſthetik ihre ſtrengenÄ predigte.

Das gibt zu denken. Mit der abſtracten klaſſiſchen For

menwelt iſt es bei uns nicht gethan. Wo immer die nordiſche

Kunſt unabhängig und kräftig war, iſt ſie der Natur nach

gegangen. Das Ornament der ſpäten deutſchen Gothik iſt

unvergleichlich in ſeinem gedrungenen Naturalismus; die deutſche

Ä hat daraus genug übernommen, um mindeſtens

am Reichthum der Motive der edleren italieniſchen Schweſter

vorauf zu ſein. Und wenn es uns heute zum Rococo zieht,
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ſo iſt es nicht allein die größere Freiheit der Umriſſe, ſon

dern auch die Fülle natürlicher Zuthaten, welche uns reichen

Lohn verſpricht. Wer die neueſten Erfindungen des jüngſten

deutſchen Ornaments verfolgt, wird ſich überzeugen, daß hier

noch heute das Schwergewicht unſerer Begabung liegt.

Wenn es alſo den Zeichenlehrern gelänge, den Schüler

ſchneller und friſcher zur Natur, dieſem ewigen Jungbrunnen

aller hohen und zierenden Künſte, hinzuführen, wenn wirklich

jeder Volksſchüler die einfachen Gegenſtände um ſich her, jeder

Gymnaſiaſt auch Stellung und Bewegung lebender Weſen auf

zufaſſen und wiederzugeben lernte, wenn bei Beiden mit dem

ormgedächtniß auch die Phantaſie ſich ſtärkte, ſo hätten wir

icher etwas gewonnen, was dem einzelnen zur unermüdlichen

Freude, der Nation auch zur ökonomiſchen Förderung gereichen

müßte. Es handelt ſich bei dieſem verachteten Zeichnen nicht

um einen Luxus, ſondern um eine ſehr ernſthafte Seite unſerer

Cultur. Jedes Opfer, welches die Geſammtheit dafür bringt,

wird ſich reichlich lohnen; es muß nur jeder Einzelne ſich be

mühen, an ſich ſelbſt zu empfinden, welch ein Glück es für

das geſunde Auge iſt, in die Welt hineinzuſehen.

Jeuilleton.

Ein weinender Erbe.

Aus dem Tagebuche eines Juriſten von Hermann Heinrich.

Wenn nach dem Worte des Dichters die Arbeit des Bürgers Zierde

iſt, ſo gehörte ich nicht zu denjenigen, welche Werth auf dieſe Zierde legen.

Nicht etwa, als ob ich die Arbeit und ihre Vertreter gering geſchätzt hätte;

ich achtete den Arbeiter, der im Schweiße ſeines Angeſichts um das täg

liche Brot rang, mit Bewunderung ſah ich auf die Fortſchritte der In

duſtrie, und ich war ſtolz auf die Errungenſchaften des menſchlichen

Geiſtes in Kunſt und Wiſſenſchaft. Dennoch konnte ich mich nicht ent

ſchließen, an der Arbeit der Menſchheit Theil zu nehmen. Nicht allein

der mir angeborene Hang zu einem ungebundenen Leben war es, was

mich zurückhielt, ſondern ebenſo ſehr ein Mangel an Vertrauen zu meiner

Kraft und Geſchicklichkeit. Das kleine Vermögen, welches mir meine

Eltern hinterlaſſen hatten, gewährte mir nur einen kärglichen Unterhalt,

aber ich war eher fähig, die Entbehrungen der Armuth zu tragen, als

mich aus meiner Unthätigkeit zu einem männlichen Entſchluß aufzuraffen.

Mit Mühe hatte ich mich, gedrängt von einem wohlwollenden Vormunde,

durch das Abiturientenexamen durchgearbeitet. Das war nach meinem

Gefühl das Aeußenſte, deſſen ich fähig war, und ich hätte es für eine Be

leidigung gehalten, wenn man mir zugemuthet hätte, mich den Beſchwerden

eines akademiſchen Studiums zu unterwerfen. Die Arbeit war ebenſo

wenig für mich, als ich für die Arbeit geſchaffen, und wenn ſie nicht ſchon

vorhanden geweſen wäre, ſo hätte ich wahrſcheinlich nicht zu ihren Er

findern gehört.

So wenig mich aber auch der Ehrgeiz ſpornte, ſo ſehr beherrſchte

mich der Wunſch nach irdiſchen Gütern. Reich wollte, mußte ich werden,

denn eine unwiderſtehliche Sehnſucht nach den höheren Genüſſen des

Daſeins erfüllte mein Herz. Auf weiten Reiſen wollte ich die Schön

heiten der Erde genießen, die Kunſt in allen Geſtalten ſollte mein Leben

verſchönern, und unter den Armen und Bedrückten wollte ich mein Gold

mit vollen Händen ausſtreuen. Die Hoffnung, in nicht zu ferner Zeit

dieſes Ziel zu erreichen, war keineswegs ohne Grund. In der Hauptſtadt

lebte ein Onkel von mir, der Bruder meiner Mutter, welcher als einer

der angeſehenſten Kaufleute ein bedeutendes Vermögen erworben hatte.

Obgleich er mich wegen meiner Unthätigkeit keineswegs liebte, ſo mußte

er mir, dem einzigen Erben, doch einmal ſein Vermögen hinterlaſſen.

Inzwiſchen ertrug ich die kleinen Entbehrungen des Lebens mit Geduld.

Ich hatte Zeit, ich konnte auf's Glück warten.

Und ich wartete nicht vergeblich. Mein Onkel ſtarb am Schlag

fluſſe. Wegen des plötzlichen Todes hatte er kein Teſtament hinterlaſſen,

und ſomit fiel das unermeßliche Vermögen in meine Hände. Ueber Nacht

war ich ein reicher Mann geworden. Es war an einem ſonnigen Mai

morgen, als mir der Poſtbote das Schreiben der zuſtändigen Gerichts

behörde brachte. Ich war wie berauſcht von Glück. Die Frühlingslüfte

drangen durch's offene Fenſter und umkoſten ſchmeichelnd die Wangen des

glücklichen Erben; die Blumen vor den Fenſtern neigten in tiefſter Er

gebenheit ihre Köpfe, Staare und Schwalben zwitſcherten mir ihre gehor

ſamſten Glückwünſche, und meine Wirthin eilte von Haus zu Haus, mit

unvergleichlicher Zungengelenkigkeit mein Glück in die Welt hinauszurufen.

Mit der Schnelligkeit des elektriſchen Funkens machte die Nachricht die

Runde durch die Stadt, in allen Häuſern das blendende Licht meines

Ruhmes entzündend.

Die außerordentliche Wirkung entſprach der ungewöhnlichen Urſache.

Freunde, von deren Exiſtenz ich vorher kaum eine Ahnung hatte, be

ſtürmten mich mit Glückwünſchen und bewieſen mir ihr beſonderes Ver

trauen dadurch, daß ſie mich um kleine Darlehen angingen. Töchterreiche

Familien beehrten mich mit Einladungen, Geſchäftsleute aller Art ſandten

mir ihre Offerten in's Haus, und das Localblatt brachte in ſeiner nächſten

Nummer meinen bis dahin ſo beſcheidenen Lebenslauf. Die Höflichkeit

meiner Mitbürger, die Neugierde der Leute, die Bereitwilligkeit, mit der

man mich zu einem der geiſtreichſten Menſchen ſtempelte urd meine

gelegentlichen Bemerkungen als Ausſprüche eines witzigen Kopfes be

lachte und colportirte, das Alles ſagte mir: „Du biſt ein reicher Mann“.

Mit einem Schlage war ich, der unthätige, unbeachtete Menſch, zum

Mittelpunkt des öffentlichen Intereſſes geworden.

Und ich genoß das Glück, ein reicher Mann zu ſein, in vollen Zügen.

Meine harmloſe Natur beſaß die Fähigkeit zur offenen, herzlichen Freude

in hohem Grade, und wenn ich auch der lärmenden Aeußerung derſelben

abhold war, ſo verklärte doch mein Geſicht des Glückes hellſter Sonnen

ſchein. Ich drückte den gratulirenden Freunden herzlich die Hand und

verſprach, ihren leeren Kaſſen mit dem Ueberfluſſe meines Reichthumes

aufzuhelfen. Den Einladungen der Familien folgend, beglückte ich ihre

Töchter mit zärtlichen Blicken und feurigen Reden. Bei den Geſchäfts

leuten machte ich umfangreiche Beſtellungeu und nahm die Capitalien, die

mir ein Wucherer der Stadt zu zweihundert Procent vorſtreckte, willig an.

Mit offenen Händen gab ich den Bittenden, ſtellte der Armencommiſſion

eine namhafte Summe in Ausſicht und kam ſchließlich ſelbſt dahin, meine

Einfälle für Eingebungen einer genial angelegten Natur, meine Aus

ſprüche für geiſtvolle Sentenzen zu halten. Hatte mich das gütige Ge

ſchick zum reichen Manne gemacht, ſo unterließ ich nichts, mich dieſes

Vorzuges würdig zu beweiſen.

Als ich nach der Hauptſtadt abreiſte, meine Erbſchaft anzutreten,

glich mein Weg nach dem Bahnhofe einem kleinen Triumphzuge. Einige

Freunde hatten als Begleiter in meiner Droſchke Platz genommen; die

Leute vor den Thüren wünſchten mir glückliche Reiſe, und aus den Fen

ſtern winkten holde Augen und zarte Hände. Auf dem Bahnhofe waren

wie zufällig jene Familien mit ihrem Blüthenflor von Töchtern anweſend,

und aus der Menge kam der Bürgermeiſter würdigen Schrittes auf mich

zu und drückte mir in Hinſicht auf den der ſtädtiſchen Armenkaſſe zu

geſagten Beitrag mit Wärme die Hand. Es hätte mich nicht mehr aus

der Faſſung gebracht, wenn man mir Ehrenpforten erbaut und mich mit

weißgekleideten Jungfrauen empfangen hätte. Ich ſtand im Zenith meines

Ruhmes.

Um ſo tiefer war der Sturz, als ich, in der Hauptſtadt angelangt,

erfuhr, daß meine ganze Erbſchaft in Frage geſtellt ſei. Ein früherer

Geſchäftstheilhaber meines Onkels war mit Anſprüchen aufgetreten, die

viel Wahrſcheinlichkeit für ſich hatten und mir den größten Theil des

Vermögens ſtreitig machten. Zorn und Schmerz erfaßten mich. So nahe

am Ziel, noch berauſcht von den Huldigungen der Menge, wieder zurück

geſchleudert zu werden in die Armuth, in das Nichts! Lebhaft kam mir

jetzt zum Bewußtſein, daß ich alle Aufmerkſamkeiten der letzten Tage doch

nur der Erbſchaft zu danken hatte, und daß ich ohne den Reichthum

meines Onkels nichts war. „Ein weinender Erbe“ wurde ich ſpottweiſe

von meinem Gegner genannt. Er ſagte die Wahrheit. Der drohende

Verluſt preßte mir Thränen aus, und ich fühlte, daß ich ihn niemals

überwinden würde. Dieſes Gefühl gab mir den Muth der Verzweiflung.
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Ueberzeugt von der Unredlichkeit meines Gegners ſchlug ich den mir an

getragenen gütlichen Vergleich aus und beſchloß, es auf einen Proceß an

kommen zu laſſen.

Durch den erſten Buchhalter des Geſchäftes wurde ich auf den alten

Rechtsbeiſtand meines Onkels aufmerkſam gemacht, einen Rechtsanwalt,

der ſich wegen eines Augenleidens von allen Geſchäften zurückgezogen

hatte. Wenn irgend Jemand, ſo könne mir dieſer rathen und helfen,

da er einerſeits eine faſt einzig daſtehende Geſetzeskunde mit einer reichen

Erfahrung verbinde, andererſeits in die Geſchäftsverhältniſſe meines Onkels

auf's Beſte eingeweiht ſei. Zu dieſem lenkte ich meine Schritte.

Dr. Bleichert nahm mich freundlich auf und hörte aufmerkſam auf

meinen Bericht. Als ich ihm die Actenſtücke vorlegte, drückte er auf den

Knopf einer Klingel, deren zarter Silberton durch die Zimmer hallte. Die

Thür öffnete ſich und auf der Schwelle erſchien eine junge Dame.

„Was wünſcheſt Du, Vater?“

„Meine Tochter,“ ſo ſtellte mir der Herr die Dame vor, und ihr

die Actenſtücke überreichend, ſagte er: „Bitte, Agathe!“ Sie ſetzte ſich zum

Vorleſen. Ich wollte mich erbieten, die Arbeit dem Fräulein abzunehmen,

aber das Ruhige und Beſtimmte in dem Charakter der Beiden machte

mich ſchüchtern und ſchloß mir den Mund.

Das Geſicht des Mädchens war mehr geiſtvoll als ſchön; weniger

die zarte Lieblichkeit der Jugend kam darauf zum Ausdruck, als vielmehr

der ſinnende Ernſt eines an gewiſſenhafte Arbeit gewöhnten Geiſtes. Ihre

Stimme klang voll und ſympathiſch, und die verſtändnißvolle Vortrags

weiſe verrieth, daß ſie ſchon ſeit langer Zeit dem Vater Dienſte dieſer

Art leiſtete. Wie ſie daſaß im Schmuck des üppigen, dunklen Haares,

den Kopf leicht geneigt, die langen Wimpern geſenkt, den Blick auf das

Schriftſtück in den Händen gerichtet, glich ſie jenen klaſſiſchen Frauen

geſtalten, welche uns die Meiſter der italieniſchen Malerei verewigt haben,

und vor denen ein Gefühl von Andacht und Bewunderung den Beſchauer

durchzieht.

„Das iſt eine ſehr verwickelte Angelegenheit,“ ſagte Dr. Bleichert

nachdenklich. „Ich muß Sie darauf vorbereiten, daß ſich der Proceß Jahre

hinziehen kann und bedeutende Opfer fordern wird, nicht allein an Geld,

ſondern auch an Kraft und Ausdauer.“

„Ich werde nichts ſcheuen, mir mein Eigenthum zu retten,“ ent

gegnete ich kampfesmuthig. Ich bat den Doctor dringend, ſich meiner an

zunehmen, da ich überzeugt ſei, mit ſeinem Beiſtand den Sieg zu erringen.

Er wies auf ſein Augenleiden hin, entſchloß ſich aber endlich zur Ueber

nahme des Proceſſes unter der Bedingung, daß ich ihn in jeder Weiſe

unterſtützte. Freudig ging ich darauf ein, und die Arbeit begann.

Es lag offenbar nicht im Intereſſe des Doctors, mich zu ſchonen,

denn die Arbeit, die er mir aufbürdete, überſtieg faſt meine Kräfte. Aber

ich arbeitete ja für mich und meine Zukunft, für die Verwirklichung

meiner liebſten Träume. Dieſes Fegefeuer der Arbeit ſollte für mich der

Durchgang zum Himmel des Genuſſes werden. Ich fühlte, wie meine Kräfte

wuchſen. Aber bei allem guten Willen war ich doch nichts weiter als ein Hand

langer meines Anwaltes. Ich war einſichtsvoll genug, zu erkennen, daß

mir zu einer wirkſamen Mithülfe das erſte Erforderniß, die wiſſenſchaft

liche Grundlage, fehlte, und daß meinem Sachwalter die Hülfe ſeiner, mit

den Geſchäften des Vaters vertrauten Tochter nicht ſelten werthvoller war,

als die meinige. Das wollte ich bald ändern. Zur Freude des Doctors

entſchloß ich mich, ein Semeſter Vorleſungen auf der Univerſität zu hören.

In meinem achtundzwanzigſten Lebensjahre wurde ich Student.

In den Hörſälen der Univerſität konnte niemals ein aufmerkſame

rer Schüler geſeſſen haben, als ich. Jedes Colleg war für mich ein

Schritt auf dem Wege zum Ziel; den Werth jeder Tagesarbeit konnte ich

im Verhältniß zur Größe des zu erringenden Vermögens in Zahlen aus

drücken. Aber unendlich dehnte ſich der Weg. Mein Gegner hatte einige

der gewiegteſten Juriſten aufgeboten, die mit immer neuem Material, mit

immer neuen juriſtiſchen Kniffen ungeahnte Schwierigkeiten bereiteten.

Und mein Studium zeigte mir, je tiefer ich eindrang, eine umſo größere

Fülle und Mannigfaltigkeit. Dem einen Semeſter folgte ein zweites und

dieſem ein drittes. Es war bald nicht mehr das perſönliche Intereſſe

allein, was mir die Arbeit lieb machte; der Hoffnung, mir das Ver

mögen wieder zu erringen, geſellte ſich ein Gefühl, dem ich noch keinen

Namen zu geben wußte, das mich aber mit einer hohen, mir bis dahin

völlig unbekannten Zufriedenheit erfüllte.

„Das iſt eine vortreffliche Arbeit, mein junger Freund“, ſagte mir

einſt der Doctor, als ich ihm ein auf meinen Prozeß bezügliches Schrift

ſtück vorlegte. Das Urtheil der Menſchen hatte während meiner Schul

zeit wenig Aufmunterndes für mich gehabt; dieſe Anerkennung aber

machte mich ſtolz und ſpornte mich zu neuer Arbeit an. Nicht ſelten be

merkte ich, daß Agathe's Augen mit einem Ausdruck auf mir ruhten, in

welchem ich Bewunderung und Zärtlichkeit zu erkennen glaubte. Mir

wurde in ihrer Nähe weich und warm ums Herz; ich fühlte, daß ihr

ſtilles, tiefes Weſen eine Macht in meinem Leben geworden war.

Trotz unſerer fleißigen und gewiſſenhaften Arbeit wurde der Proceß

in der erſten Inſtanz verloren. Merkwürdigerweiſe ſchmerzte mich weniger

der materielle Verluſt als die ideelle Niederlage. Nur die Verſchlagen

heit der Gegner hatte den Sieg über unſere Geradheit davongetragen,

aber es konnte ſcheinen, als ob ihr Scharfſinn den unſerigen beſiegt hätte.

Das reizte mich zur Fortſetzung des Kampfes. Mit klarem Blick erkannte

ich die Fehler, die wir gemacht hatten, ſowie die neuen Wege, die wir

jetzt beſchreiten mußten. Ich appellirte an die zweite Inſtanz.

Nach einem Jahre war der Proceß auch in der zweiten Inſtanz

verloren.

Aber auch dieſer Mißerfolg entmuthigte mich nicht. Im unerſchütter

lichen Glauben an mein gutes Recht und an meinen endlichen Sieg, be

ſchloß ich, den Kampf bis zur letzten Inſtanz durchzufechten. Ich beſuchte

nun ſchon im ſechſten Semeſter die Univerſität. Eines Tages fragte mich

der Doctor: „Wollen Sie nicht das Examen machen?“

Ich erſchrak. Dieſen Schritt hätte ich mir nicht zugetraut. „Glau

ben Sie denn, daß ich die Fähigkeit dazu habe?“ fragte ich ſchüchtern.

Der Doctor lächelte. „Wenn mich meine Erfahrung nicht täuſcht,

geht Ihre Begabung weit über das Mittelmaß hinaus. Sie könnten ein

mal ein tüchtiger Juriſt werden.“

Ein Gluthſtrom ergoß ſich in mein Geſicht. Das hätte ich niemals

gedacht. Aber nur einen Augenblick dauerte das Gefühl der Ueber

raſchung. Ein wunderbares Wehen zog durch meine Bruſt; es war, als

ob mich die Schwingen meines Geiſtes adlergleich zum höchſten Gipfel

emportrügen, und indem ich von dort aus in das weite, ſonnige Land

zu meinen Füßen hinabſah, rief eine Stimme: „Dies alles iſt Dein,

wenn Du willſt!“

„Ich will!“

Mit Ernſt ging ich an die Arbeit, nicht ohne Bangen in's Examen.

Aber die anfängliche Beklemmung wich bald einem fröhlichen Muth, als

ich bemerkte, daß ich im Wiſſen meinen Commilitonen keineswegs nach

ſtand, daß die Examinatoren ſich mit Vorliebe an mich wandten und

durch meine Antworten ganz beſonders befriedigt wurden. Der Ausfall

war ein überaus glücklicher, und der erſte, der mir gratulirte, war der

Geheimrath Reimann, einer der Examinatoren ſelbſt. „Ich hoffe, noch

viel Gutes von Ihnen zu hören,“ ſagte er. „Wir werden Sie im Auge

behalten.“

Von jetzt ab nannte mich mein Anwalt „College“. Von ganz be

ſonderem Werthe aber war mir die achtungsvolle Zuneigung, die mir

Agathe in Worten und Thaten bewies. Sie brach einen Zweig von

einem der Lorbeerbäume im Zimmer und reichte ihn mir mit leiſem

Erröthen.

„Nicht mir, liebes Fräulein!“ rief ich. „Das iſt mein kleiner Er

folg nicht werth!“

„Sich ſelbſt beſiegen iſt der ſchönſte Sieg!“ flüſterte ſie.

Ich wandte mich ab, da ich merkte, wie tief ſie in mein Inneres

geſehen hatte. Zum erſten Mal ſchämte ich mich meiner früheren Un

thätigkeit, und zugleich fühlte ich lebhaft, daß die Arbeit für das eigene

Intereſſe zwar die erſte, aber nicht die höchſte Stufe der moraliſchen Ent

wickelung iſt. Demüthig nahm ich den Zweig, indem ich entgegnete:

„Nicht als Lohn für das Errungene, ſondern als Aufmunterung zu

größeren Thaten!“

Von jetzt ab arbeitete ich nicht allein für meinen Proceß und um

den Forderungen des erwachten Ehrgeizes zu genügen, ſondern ich faßte

die Culturauſgabe der Menſchheit ins Auge und ſchätzte mich glücklich,
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an dieſer Arbeit Theil nehmen zu können. Inzwiſchen nahte in meinem

Proceß der entſcheidende Termin. Auf Anrathen des Doctors beſchloß

ich, mein eigener Anwalt zu ſein und, von meinem väterlichen Freunde

unterſtützt, ſelbſt meine Sache zu führen. Dieſer Umſtand ſowie die Eigen

artigkeit des ſehr verwickelten Proceſſes lockte Juriſten und Laien aus der

Nähe und Ferne herbei. Der Gerichtsſaal war bis zum letzten Platz ge

füllt. Ein heiliger Ernſt belebte mich; war es doch nicht mehr meine

eigene Sache, ſondern die Sache der Menſchheit, nicht nur mein Eigen

thum, ſondern das Recht, was ich vertheidigte. Ich fühlte den Eindruck,

welchen meine Worte auf die Hörer machte. Aber das moraliſche Ueber

gewicht auf meiner Seite vermochte nichts gegen das Raffinement meiner

Gegner. Es gelang mir nicht, ihre Anſprüche zu entkräften. Endgültig

war der Proceß und damit auch das Vermögen verloren; aber ich hatte

dabei mehr gewonnen, als ſich in Zahlen ausdrücken läßt: Freude an

der Arbeit, die Achtung meiner Collegen, die Ausſicht auf eine ehrenvolle

Laufbahn und – – –

Heute habe ich bei dem Juwelier zwei Ringe beſtellt, und dem Manne,

der mir in das glückliche Geſicht ſah, fiel es gewiß nicht ein, zu denken:

„Ein weinender Erbe“.

Rus der Hauptſtadt.

Opern und Concerte.

„Die Lieder des Mirza Schaffy“. – Fräul. Klotilde Kleeberg. – Die

Vorgänge an der Königlichen Oper.

Ich habe heute von zwei ſehr ſeltenen Fällen zu berichten: Von

einer Operette, die Lob verdient, und von einer Pianiſtin, welche einen

wahren künſtleriſchen Erfolg errungen hat.

„Die Lieder des Mirza Schaffy“ heißt die ebenerwähnte Ope

rette. Sie iſt im Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen Theater aufgeführt

worden, von Louis Roth mit dem Text von Emil Pohl componirt:

der Text ſteht mit dem Titel im loſeſten Zuſammenhang; „die Lieder des

Mirza Schaffy“ (Bodenſtedt) werden gelegentlich geſungen; es konnten

aber ebenſo gut irgendwelche andere geſungen werden, deren Worte von

Wein und Frauen ſprechen; auf die Handlung ſelbſt haben ſie weder

Wirkung, noch Bezug. Ein perſiſcher Paſcha langweilt ſich, will durch

aus Amüſement haben, fragt einen ruſſiſchen, immer luſtigen Sklaven

um Rath; dieſer bewegt ihn, das Abends ſtattfindende Laternenfeſt als

Mollah (Mönch) verkleidet mitzumachen, und dabei gleich dem Chalifen

Harun al Hraſchid das Volk zu belauſchen. Dieſes Unternehmen bringt

zuerſt den Paſcha, zuletzt aber den Sklaven und ſeine ruſſiſche Braut in

allerhand Unannehmlichkeiten, die damit enden, daß die Ruſſen, mit denen

der Sklave und ein Waſſerträger Juſſuf ſeit langer Zeit im Einvernehmen

ſtehen, in die Stadt dringen und den Paſcha gefangen nehmen u. ſ. w.

Der Juſſuf iſt nun der Sänger der Mirza Schaffy-Lieder. Ob es mög

lich geweſen wäre, um dieſe eine intereſſantere Handlung zu geſtalten,

will ich nicht unterſuchen; wie der Text nun einmal da iſt, darf man

ihm nachſagen, daß er ein paar luſtige Scenen bietet, und bei ſtarken

Kürzungen der Geſpräche ſich flott abſpielen wird. Der Muſik aber kann

man das Lob zollen, daß ſie bei Weitem feiner und anmuthiger iſt, als

die allermeiſten neueren Producte der Gattung und in Melodienführung

und Inſtrumentation ſich der komiſchen Oper nähert. Neues Eigenthüm

liches bietet ſie allerdings nur Wenig, aber viel Angenehmes und Unter

haltendes, allerdings nur für den Beſucher, der etwas feineren Sinn mit

bringt; die Folge muß lehren, ob das Operettenpublikum dieſen Sinn

noch hegt oder ganz verloren hat. Geſpielt wurde ganz vortrefflich. Die

Fräulein Drucker (die auch recht gut ſang), Stube, Schmidt (eine ganz

köſtliche Paſchafrau), die Herren Wellhof, Fagin, Hanno, Klein und Stein

berger boten ſehr unterhaltende Einzelleiſtungen und Zuſammenſpiel.

Die Pianiſtin Fräulein Kleeberg, eine Franzöſin von deutſchen Eltern,

hat einen Erfolg errungen, wie er ſeit langen Jahren keiner Dame zu Theil

wurde, ja, ich möchte behaupten, daß ſeit Clara Schumann in ihrer Glanz

zeit keine Clavierſpielerin die Hörer und ſtrengen Beurtheiler derartig künſt

leriſch anzuregen vermochte. Ihr Anſchlag iſt ſehr ſchön, weich und kräftig

und warm; ihre Technik vortrefflich entwickelt; aber was ſie vor anderen

Pianiſtinnen beſonders auszeichnet, das iſt ihr ebenſo geiſtreicher, wie von

richtigſter und vielſeitigerÄ zeugender Vortrag. Wenn eine

junge Dame zwölf Phantaſieſtücke von Robert Schumann in einer Nummer

vorträgt, und dieſe ſo ganz verſchiedenartigen Tondichtungen jede in einer

Weiſe wiedergibt, daß die ſtrengſten Beurtheiler lautenÄ ſpenden,

wenn ſie mit Brahm's Cappriccio denſelben Erfolg erzielt, ſo iſt dies ein

in den Annalen der Clavierconcerte ſo ſeltener Fall, daß wir manches

Verfehlte in der Beethoven'ſchen große C-dur-Sonate als vollkommen auf

ewogen betrachten müſſen und ſagen können: Wenn ſie in dieſer Weiſe

Ä und ſich nicht verführen läßt, die Virtuoſität über die Muſik zu

ſtellen, wird ſie in Bälde allüberall als die erſte clavierſpielende Künſtlerin

anerkannt werden. -

Was ſoll ich nun von dem Falle Graf Hochberg contra Director

von Strantz ſagen? Ihn ganz mit Stillſchweigen zu übergehen, iſt

nicht möglich, da er ja das Theaterpublikum in ſtärkſter Weiſe aufregte;

in die Einzelheiten einzugehen, widerſpricht meinen Grundſätzen auf das

Entſchiedenſte, da ich nur den Kunſtleiſtungen Aufmerkſamkeit widme,

nicht den verſchiedenen Hebeln, welche hinter dem Vorhange bei den

Bühnenangelegenheiten gehandhabt werden. Die Zeitungen berichten, daß

der Generalintendant mit der Bühnenleitung des Herrn v. Stranz nicht

zufrieden geweſen ſei, daß dieſer letztere einen vom Maſchinenmeiſter Herrn

Brandt gefundenen Zettel mit Bemerkungen gegen ihn auf der Bühne

gefunden habe; daß über dieſen Fund eine Erörterung zwiſchen ihm und

dem Generalintendanten veranlaßt habe, in Folge deren der Letztere den

Director der Functionen enthob und eine Disciplinarunterſuchung anbe

raumte. Ich betrachte das Alles nur inſofern als nicht gleichgültig, als mit

der Anſtellung eines neuen Directors oder Regiſſeurs eine Menge Kunſt

fragen zur Erledigung kommen müſſen: die jetzige auf die Länge unhalt

bare Wirkſamkeit des Herrn Capellmeiſters Deppe, die Frage von der An

ſtellung neuer Mitglieder, die Verbeſſerung des Chores und noch andere.

Es iſt alſo noch der Ausgang des Zwiſchenfalles abzuwarten, bevor ein
entſchiedenes Urtheil abgegeben werden kann. Einſtweilen ſeien die eben

angedeuteten Punkte als die der nothwendigſten Wandlungen bezeichnet.

Heinrich Ehrlich.

Dramatiſche Aufführungen.

„ Unter Curatel“.

und Alex Biſſon. – „ Bei kleinen Leuten“.

Acten von Julius Keller.

Schwank in drei Acten von Jules Moineaux

Volksſtück in drei

Wer iſt ihm noch nicht begegnet, jenem immer heiteren, ſchalkhaften

und frohen Weltkinde, das unbekümmert um die pedantiſchen Mienen und

das ernſthafte Kopfſchütteln ehrwürdiger Tanten und Philiſter durch das

Leben dahin tollt, das ſorglos um das noch ferne Morgen ſein fröhliches

Heute ganz auslebt, und dem neben allem beſtrickenden Zauber der Per

ſönlichkeit und neben aller die Herzen bezaubernden Lebensfriſche die

Natur nur eine Gabe verſagt hat: die Fähigkeit zu rechnen? Wer kennt

es nicht, dieſes luſtige Geſchöpfchen, dem Jedermann gut ſein muß, auch

wenn tauſendmal Anlaß zum Zürnen gegeben hat? Das die tadelnswertheſte

menſchliche Eigenſchaft, den Leichtſinn, durch ſein Lachen als die liebens

würdigſte Himmelsgabe erſcheinen läßt? O, wir haben alle ſchon den

Zauber eines ſolchen Menſchenkindes verſpürt, haben alle ſchon roſige

Stunden durch ſeine belebende Nähe erfahren und haben doch hinterher

verwundert das Haupt geſchüttelt, daß ſelbſt die ſchönſten Grundſätze

gegenüber ſeinem ſilbernen Lachen nicht Stich halten wollen. Hatte der

Pedant nicht im Grunde Recht? ſo fragen wir uns ſpäter, wenn der

Zauber verflogen iſt. Ja, freilich, freilich hatte er Recht. Und doch, wie

komiſch, wie luſtig war es, als er, umgürtet mit dem ganzen Selbſt

bewußtſein ſeiner ſittlichen Würde jenem Geſchöpfchen gegenüber trat, als

ein Blick, als ein Lächeln, ein fröhlig und luſtig hingeworfenes Wort des

ſorgloſen Weltkindes alle ſeine Bedenken, ſeine Vorwürfe, ſeine Grundſäße

hinwegblies, wie der Frühlingswind, der die letzten welken Blätter vom

Aſte ſtreift. In der That liegt eine friſche und herzgewinnende Luſtigkeit

in dieſem Kampfe des hellen Frühlings einer Menſchennatur mit der

winterlichen Bedenklichkeit und Pedanterie; und der obengenannte franzö

ſiſche Schwank, der in der vorigen Woche im Reſidenztheater aufgeführt

wurde, ruhte von vornherein"Ä trefflichen Grundlage, da er jene

Luſtigkeit zum Thema nahm. Wir ſehen da ein ſolches lachendes Welt

kind: eine junge Frau, die in der unbekümmerten Heiterkeit, mit der ſie

in dem Strome des Lebens ſchwimmt, das Rechnen vergißt und zur Ver

ſchwenderin wird. Sie lebt auf das Glücklichſte mit ihrem Manne, der

gerade, weil er ſie ſo ſehr liebt und ſich von ihr herzlich geliebt weiß,

ſich nicht die Feſtigkeit aneignen kann, die ihrer ſorgloſen Verſchwendung

Einhalt thun könnte. Sein Freund, ein pedantiſcher und unter hartem

Ehejoch zum Grundſatz-Menſchen gewordener Advocat,Ä ihn, daß

nur die ſtaatliche Bevormundung die junge, liebenswürdige Verſchwen

derin beſſern werde, und ſo ſehen wir denn im erſten Acte die gerichtliche

Verhandlung mit an, in welcher die luſtige Pauline unter Curatel geſtellt

wird. Mit manchen ſatiriſchen Zügen iſt die Verhandlung gezeichnet. Die

Beredtſamkeit der Advokaten, die Heuchelei, mit welcher ſie den Bruſtton

der Ueberzeugung anzuſchlagen wiſſen, wenn ſie auch von dem ſittlichen

Ernte der von ihnen vertretenen Sache durchaus nicht überzeugt ſind,

wird gegeißelt. Zwiſchen den advocatomiſchen Firlefanz hinein klingt luſtig

und herzlich die Stimme Paulinens, die nicht begreifen kann, wie ihr ge

liebtes Männchen ſie derart bloßſtellen kann. Aber ſie hat es freilich arg

getrieben: für ihre Goldfiſche hat ſie eine beſondere Waſſerleitung bauen

laſſen und für ihren Papagei einen Sprachprofeſſor engagit; und nun

gar ihre Toilette! Sie hat gar nicht gewußt, daß das Alles ſotheuer

war. Aber trotzdem! Sie wird unter Curatel geſtellt und jener pedan

tiſche Advocat, Pagevin, wird ihr Vermögensverwalter.

Der zweite Act führt uns in die Häuslichkeit des Pedanten und

macht uns mit ſeinem Hausdrachen näher bekannt. Der arme Advocat

leidet ſchwer unter dem Joche einer ihn mit grenzenloſer Eiferſucht ver

folgenden, unliebenswürdigen Gattin. Aber jetzt iſt ja in ſein Dulder
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leben ein Lichtſtrahl gefallen: ſein reizendes Mündel, Pauline, iſt die

Strahlenſpenderin. Er fühlt ſich durch deu Zauber, der ihr luſtiges Weſen

umhüllt, in ihre Nähe gebannt, er iſt ſchon ſeinen häuslichen Grundſätzen

untreu geworden und geht ihr zu Liebe in Geſellſchaften, um ſie zu be

aufſichtigen, wie er ſagt. Und nun kommt ſie gar in ſeine Kanzlei, um

ſich die Monatsrate ihrer Rente abzuholen. Sie entzückt ihn in einem

neuen Coſtüm, das er ſeufzend aber geduldig bezahlt, ſie erzählt ihm

lachend, daß es ihr gelungen, ſich trotz ſeiner Bevormundung eine größere

Summe zu leihen, er muß es ſeufzend gutheißen, und als er ihr Vor

würfe machen will, daß ſie ein Veilchenſträußchen mit 20 Francs bezahlt

hat, ſagt ſie ſo unſchuldig und naiv: ja, die Veilchen ſind eben jetzt ſo

theuer! Was will er anders thun, als lachen, nachdem ſie ihm das

Sträußchen kokett überreicht? So wird der Pedant auf der ganzen Linie

geſchlagen durch ihr Lachen und ihre harmloſe Luſtigkeit. Reizende

Scenen, dieſer heitere Kampf! Weiter und weiter muß Pagevin vor der

übermüthigen Gegnerin weichen. Er folgt ihr und ihrer luſtigen Geſell

ſchaft ſchließlich nach Trouville, nachdem er ſich durch eine groteske Liſt

der Aufſicht ſeiner Frau entzogen hat, und dort im Seebade ſtürzt ſich

der pedantiſche Advocat in einen Strudel von Vergnügungen und treibt

um eines Lächelns der jungen Verſchwenderin willen die tollſte Ver

ſchwendung, bis ihn endlich ſeine Frau und die Wiedervereinigung Pau

linen's mit ihrem Manne wieder ſelbſt unter ſein trauriges häusliches

Curatel ſtellen.

Die hübſche Grundidee dieſes Schwankes läßt trotz ihrer Einfachheit

die Handlung nie ermüden, und es hätte kaum noch der Verbrämung mit

vielen Poſſenſcenen, an denen ja die franzöſiſche Komik ſo reich iſt, be

durft, um die Aufmerkſamkeit des Zuſchauers ununterbrochen zu feſſeln.

Daß jene poſſenhaften Nebenzüge manchmal Derbheiten und Zweideutig

keiten mit ſich bringen, welche die deutſche Ueberſetzung leider nur allzu

kräftig hervortreten läßt, iſt bei den Urſprung des Schwankes nicht zu

verwundern. Freilich gab auch die ſtark auſtragende und aufdringliche

Wiener Komik, welche der Vertreter der Rolle des Advocaten, Herr

Tewele, im Reſidenztheater eingebürgert hat, Manches zu bedenken. Mir

will es ſcheinen, daß dieſe Art des Spieles zu unzart für die franzöſiſchen

Schwänke iſt; ſie verletzt ſchon das Ohr und das Auge der Berliner,

wenn ſie in deutſchen Poſſen ſich mit ihren Clownmanieren breit macht,

noch viel weniger iſt ſie dort am Platze, wo eine feinere Nuancirung im

Spiel verlangt wird. Auch die Darſtellerin der höchſt dankbaren Rolle

der Pauline, Fräulein Schüle, muß noch manche Derbheiten im Spiele

und manche unſchöne Eigenheiten ablegen, ehe ſie wirklich ſo bezaubernd

wirken kann, wie es die Rolle verlangt. Es war ein Glück für dieſen

Schwank, daß im Uebrigen die geſchickte Inſcenirung und die Regie des

Herrn Lautenburg den früheren guten und ſeinen Ton des Reſidenz

theaters nicht abgeſchwächt haben.

Im Wallnertheater gelangte in voriger Woche das Erſtlings

werk eines jungen Autors zur Aufſührung, ein Volksſtück mit Geſang.

Demſelben liegt die Idee von dem verlorenen und wiedergefundenen

Kinde zu Grunde, welche aber, ſo geſchickt ſie zu Beginn und am Ende

des Stückes verwerthet iſt, durch eine allzu fadenſcheinige Zwiſchenhand

lung überdeckt und alſo nicht recht wirkſam wird. Die komiſchen Scenen

dieſer Zwiſchenhandlung ſind nur zum Theil gerathen, am beſten noch

diejenigen, in welchen das Berliner biedere Kleinbürgerthum ſich zu zeigen

Gelegenheit findet, ſo beſonders diejenige, in welcher eine biedere Reſtau

rateurswittwe ihrem alten Schatze einen Heirathsantrag macht. Eine luſtige

Figur, ein Bummler, der von der Dankbarkeit ſeiner Mitmenſchen lebt,

wurde ſchließlich durch die Häufigkeit ihres Auftretens aufdringlich. Hier

thäten Striche Noth. Manche andere Epiſoden ſind nicht übel, doch ſtehen

ſie zu ſehr außer Zuſammenhang mit dem Ganzen. Daß es dem Ver

faſſer an Talent für die Bühne durchaus nicht fehlt, beweiſen einige rei

zende Liebesſcenen des letzten Actes, die durch Herrn Blencke und Fräu

lein Bender trefflich geſpielt wurden. Q). B.

Notizen.

Faſt gleichzeitig mit der Todesnachricht des verdienſtvollen Karl

Goedeke geht uns das ſiebente Heft ſeines in zweiter Auflage erſcheinen

den Hauptwerkes: Grundriß zur Geſchichte der deutſchen Dich

tung (Dresden, Ehlermann) zu, womit der dritte Band dieſer gänzlich

umgearbeiteten Ausgabe vollſtändig wird. Man braucht nur die damit

zur Hälfte vorliegende Umarbeitung mit der erſten Auflage zu vergleichen,

um einen hohen Begriff von dem Bienenfleiße des greiſen Literarhiſtorikers

u bekommen. Einzelne Theile ſind kaum mehr wieder zu erkennen, die

Ä iſt vielfach von Grund aus durchgreifend, und die biblio

graphiſchen Nachweiſe ſind ſo angewachſen, daß das „Goedeke unbekannt“

in den Katalogen unſerer Antiquare gewiß bald verſchwinden oder doch

ſeltener werden dürfte. Die Durchgeiſtigung des Stoffes, die Gewiſſen

haftigkeit in Benutzung der Quellen, die Sachlichkeit des Urtheiles, die

Vollſtändigkeit und Zuverläſſigkeit der bibliographiſchen Nachweiſe haben

noch größere Vollkommenheit erreicht. Es iſt in noch höherem Grade

Nachſchlagebuch erſten Ranges, der treue Eckhardt aller Quellenforſcher ge

worden. Die drei Bände reichen bis zu Leſſing's Auftreten, doch iſt zu

hoffen, daß des Verfaſſers Manuſcript wenigſtens auch noch die klaſſiſche

und romantiſche Epoche umfaſſe und daß das im letzten Band befolgte

Prinzip, die Dichter nach ihrer engeren Heimath zu ordnen, an dem ſchon

Heinrich Kurz Schiffbruch litt, wieder aufgegeben ſei. Wir wünſchen dem

Ä aere perennius, das Karl Goedeke ſich ſelbſt geſetzt, baldigen

bſchluß.

Fauſt. Dritter Theil zu Goethes Fauſt. Von Carl Auguſt

Linde. (Leipzig, Wilhelm Opetz). – Der bekannte Declamator, welcher

der Verfaſſer dieſer Tragödie iſt, hat in ihr bewieſen, daß er mehr von

der Art des dichteriſchen Ausdrucks, die Goethe im „Fauſt“ anwendet, als

von dem Goethe'ſchen Geiſte und der Goethe'ſchen Weltanſchauung profi

tirt und in ſich aufgenommen hat. Er ſchreibt in Verſen, die in knittel

hafter Leichtigkeit und überreicher Fülle ihm von den Lippen ſprudeln und

zuweilen in ihrer derben Kernigkeit an den Goethe'ſchen Ton erinnern,

eine neue Erdenwanderung des nunmehr von allen Schlacken des Sinn

lichkeit befreiten Fauſtes, bringt dieſen Typus des ſtrebenden Menſchen

aber innerlich um keinen Schritt über ſeine urſprüngliche Geſtaltung hinaus.

Im Gegentheil, er ſchränkt ihn ein durch die Verkörperung in einen nun

ganz fertigen und befriedigten Fürſten, der ohne ſein Verſchulden durch

den von Mephiſtopheles entflammten Anarchismus zu Grunde geht. Auch

Mephiſtopheles ſelbſt fliegt bei dem Ausbruch der finſteren Elemente, die

er entfeſſelt hatte, mit in Stücke und Fauſt's Seele wird ſo abermals für

den Himmel gerettet, während alles Irdiſche in der Zerſtörung unterging.

Dieſer Kern der eigentlichen Handlung kommt lediglich im 5. Acte zur

Entwickelung, während in den vorhergehenden vier Aeten eine ſatiriſche

Behandlung der großen inneren Gegenſätze unſeres Jahrhunderts durch

Wiederbelebung von Geſtalten aus dem Goethe'ſchen „Fauſt“ ſowie durch

manche neue moderne Figuren verſucht aber nicht immer glücklich durch

eführt worden iſt. Ein Vergleich dieſer Tragödie mit dem 3. Theil zum

Ä von Th. Viſcher iſt weder hinſichtlich des Gegenſtandes noch hin

ſichtlich der Ausführung möglich. –E.

Studien über die Einheit der Bildung von Otto Leisner.

(Leipzig, Ed. Wartig.) – Es liegt in dieſer verdienſtvollen Arbeit eines

Leipziger Lehrers eine Betrachtung der pſychiſchen Grundlagen des Er

Ä vor, wobei hauptſächlich die Unterſuchungen über das

efühl, über die Ausbildung deſſelben durch die Erziehung und über

das Verhältniſ der anderen pſychiſchen Elemente zu ihm einen ſelbſtän

digen, und auf einer gründlichen Durcharbeitung des bisher vorliegenden

wiſſenſchaftlichen Materials beruhenden Werth beanſpruchen können. Ein

näheres Eingehen auf die praktiſche Bedeutung jener Unterſuchungen kann

an dieſer Stelle nicht ſtattfinden. –E.

In Liebesbanden. Nach Bakin's japaniſchem Roman Kumono

Tajenta Amg A)o No Tſuki übertragen von Hans Werner (Stuttgart,

Deutſche Verlagsanſtalt.) – Dieſe nach der amerikaniſchen Ueberſetzung

Grenys verdeutſchte Bearbeitung des merkwürdigen Originalromans von

dem „in einer regneriſchen Nacht durch einen Wolkenriß ſcheinenden Mond“

lehrt uns, daß ſogar ein weiſer und heiliger Prieſter, der doch hundert

tauſend Wege gegen die Verſuchung kennt, zuletzt doch in Liebesbanden

fällt. Wen das fremdartige Coſtüm nicht ſtört, wird dieſe eigenartige

Schöpfung, gewiß mit Vergnügen leſen und dabei tiefe Blicke in die japa

niſche Volksſeele werfen. Die beigegebenen 26 Bilder nach japaniſchen

#" ſind in ihrer naturaliſtiſchen, perſpectiveloſen Weiſe geradezu
Otil().

Goethes Briefwechſel mit Friedrich Rochlitz. Herausgegeben
von W. von Biedermann. (Leipzig von Biedermann.) – Sind auch

Goethes Briefe an den Leipziger Muſik- und Kunſtkenner und vielſeitigen

ſchönwiſſenſchaftlichen Schriftſteller Rochlitz längſt aus Otto Jahn's Briefen

an Leipziger Freunde bekannt und vielfach verwerthet, ſo iſt doch die eben

erſchienene Ausgabe eine willkommene Gabe. Fünf Briefe Goethe's er

ſcheinen hier zum erſtenmal, mindeſtens drei ſind bis heute nicht auf

gefunden. Die von Rochlitz waren bisher unbekannt, und doch ſind ſie

nicht bloß zum Verſtändniſſe der Goethe'ſchen von Werth, ſondern ent

halten auch manches Bedeutende, wovon wir nur die Berichte über das

Gaſtſpiel der Weimariſchen Schauſpieler zu Leipzig im Sommer 1807 und

die ſcharfen Ergüſſe über das Treiben der religiös-patriotiſchen Künſtler

zu Rom im Jahre 1817 hervorheben. In einem Anhange werden zunächſt

u. a. Briefentwürfe Goethes, ein Brief von Auguſt Goethe an Rochlitz

über die Krankheit ſeines Vaters im Februar 1823, ein auf Rochlitz be

züglicher Zettel Goethe's an den Kanzler Müller und das ungedruckte,

auch wohl entbehrliche Luſtſpiel „So geht's!“ von Rochlitz mitgetheilt.

Es folgen Stellen aus Briefen von Rochlitz an den Freiherrn v. Truchſeß,

von denen der erſte aus dem Jahre 1814 ſo enthuſiaſtiſch iſt, wie die von

1819 und 1822 gar kühl über Goethe's Verdüſterung urtheilen. Sehr

wohlthuend ſtechen dagegen die Briefe an ſeine Gattin ab, welche voll

Freude über die herzliche Aufnahme bei Goethe im Sommer 1829 be

richten. Manches Anziehende bieten auch Stellen aus dem Briefwechſel

des Kanzlers Müller mit Rochlitz vom Sommer 1824 bis zu Goethes

Tod, in denen des letzteren Aeußerungen über Goethe ſonderbar berühren.

Beigegeben ſind kurze Anmerkungen, die uns freilich zuweilen im Stich

laſſen, endlich in Biedermann's Weiſe genaue und gründliche mehrfache

„Seitennachweiſe“, d. h. Regiſter. Ein würdigender Ueberblick des mannig

fach wechſelnden Verhältniſſes wäre ſehr erwünſcht geweſen. Schließlich

möchten wir bezweifeln, daß der Abdruck der Briefe mit allen Nachläſſig

keiten und Verſehen Nachahmung verdiene. Dem Leſer liegt nichts daran,

mit welchen Schreibfehlern und Ungenauigkeiten die Briefe an den Em

pfänger gekommen ſind; er will nur wiſſen, was der Briefſteller ſchreiben

wollte oder bei dictirten Briefen geſchrieben haben wollte, ſofern dies un

zweifelhaft iſt. Störend wirken ſolche Verſehen immer, wenn auch eine

hinten angefügte Anmerkung ſie bezeichnet. H. Düntzer.
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Bur Wahlreform.

Von Eduard von Hartmann.

I. Die Reformbedürftigkeit unſeres Wahlgeſetzes.

Die meiſten modernen Culturſtaaten knüpfen das Recht

ihrer Bürger zum Wählen an einen beſtimmten Cenſus und

machen Äc die unterhalb der betreffenden Steuerſtufe Be

findlichen politiſch rechtlos, obwohl dieſelben immer noch ein

# Maß von politiſchen Pflichten und Leiſtungen zu

erfüllen haben. Die Ungerechtigkeit ſolcher Zuſtände und die

Erbitterung, welche durch dieſelbe in den ausgeſchloſſenen Volks

ſchichten genährt wird, hat ſich neuerdings nirgends deutlicher

gezeigt als in Belgien. Die Gerechtigkeit fordert, daß jeder

Bürger, der das Vaterland zu vertheidigen hat und, wenn

auch nur indirecte, Steuern zahlt, in irgend welchem Maße

auch an der Lenkung der Geſchicke ſeines Landes Antheil neh

men dürfe. Daraus enſpringt überall das Streben nach all

mählicher Herabſetzung undÄr Beſeitigung des Cen

ſus, deſſen Durchführung, nur eine Frage der Zeit ſcheint.

Nun ſcheint es aber auf der anderen Seite ebenſo ungerecht,

daß höchſt ungleichen ſtaatlichen Leiſtungen gleiche politiſche

Rechte gegenüberſtehen ſollen; vielmehr ſollte man billigerweiſe

eine proportionale Abſtufung von Rechten und Pflichten er

warten.

Dieſen Grundgedanken ſucht die preußiſche Verfaſſung in

ihren Artikeln 70–72 und die Wahlverordnung vom 30. Mai

1849 zu verwirklichen. Jeder Preuße, Ä wenn er keine

directen Steuern zahlt, ſoll Wähler ſein, wofern er nur ſechs

Monate in derſelben Gemeinde ſeinen Wohnſitz oder Aufent

halt gehabt hat; aber er wird der dritten Klaſſe zugewieſen.

Jede der drei Wählerklaſſen im Wahlbezirk vertritt ein Drittel

der directen Steuern und wählt gleichviel Wahlmänner. Die

Ausführung des richtigen Grundgedankens iſt hier verdorben,

indem ausſchließlich die finanzielle Leiſtung berückſichtigt wird,

und dieſe nicht einmal gleichmäßig für den ganzen Staat,

ſondern nach der zufälligen Geſammtleiſtung der Wahlbezirke.

DieſelbeÄ , welche einen Ä in einem armen

Wahlbezirk in die erſte oder zweite Klaſſe verweiſt, kann ihn

bei der Ueberſiedelung in einen reichen Wahlbezirk in die

zweite oder dritteÄ. verweiſen. DerÄ der erſten

Klaſſe enthält namentlich in ärmeren Bezirken viel zu wenig

Wähler, und es liegt eine plutokratiſche Bevorzugung darin,

daß dieſe kleine Zahl. Dank ihrer Begüterung Ä. Maß

politiſcher Rechte ausübt wie der ganze Troß der Wähler

Zur Wahlreform. Von Eduard von Hartmann. – Literatur und Kunſt: Hans Pöhnl. Von Th. Ebner. – Die Denk

würdigkeiten des Herzogs Ernſt von Coburg. Von Bruno Gebhardt. – Zola's neuer Roman. (La Terre.) Von Z. – Feuilleton:

Der Mord. Aus dem Amerikaniſchen von Frank Siller. – Aus der auptſtadt: Dramatiſche Aufführungen. Von O. B. –

dritter Wahlklaſſe zuſammengenommen. Auch die indirecte

Wahl durch Wahlmänner entſprach nicht den gehegten Erwar

tungen. -

Die üblen Erfahrungen, die man am preußiſchen Wahl

geſetz gemacht hatte, wurden zum Anlaß für den Norddeutſchen

Bund und das Deutſche Reich, die öffentliche indirecte Wahl

durch eineÄ directe, und die ungleiche dreiklaſſige Wahl

durch eine gleiche Wahlberechtigung aller Wähler zu erſetzen,

während man die Allgemeinheit der Wahlberechtigung beibe

hielt. Dieſer Entſchluß war offenbar eine Verlegenheitsaus

flucht. Die bereits in der preußiſchen Verfaſſung angenom

mene Allgemeinheit der Wahlberechtigung konnte und durfte

natürlich ohne eine das Volksgewiſſen verletzende Ungerechtig

keit nicht wieder preisgegeben werden; aber der Grundſatz der

Proportionalität von politiſchen Rechten und Pflichten konnte

ebenſowenig ohne Ungerechtigkeit preisgegeben werden. Der

Unterſchied war nur der, daß die erſtere Ungerechtigkeit ihre

Spitze gegen die unteren Volksſchichten gerichtet hätte, wäh

rend die letztere ſie gegen die mittleren und oberen Schichten

kehrte. Die erſtere Ungerechtigkeit wäre als ein Rückſchritt

auf der BahnÄ Reformen empfunden und allge

mein als eine reactionäre Maßregel verurtheilt worden, wäh

rend die letztere Ungerechtigkeit vom demokratiſchen Zeitgeiſt

bejubelt wurde und der in ihren Rechten geſchmälerten Ariſto

kratie die Hoffnung beließ, den ihr ſtaatsrechtlich geraubten

Einfluß mi Äh dennoch zu behaupten.

Die Regierung trug ſich offenbar mit derſelben Hoffnung,

daß der vereinigte Einfluß der Gutsbeſitzer, der Geiſtlichen

und der Verwaltungsorgane auf dem Lande und die Macht

des Capitals in den Städten hinreichen werde, eine genügende

Clientel von mittelloſen Wählern feſtzuhalten, und zog einen

ſolchen Zuſtand mit demokratiſcher Verkleidung dem als pluto

kratiſch verhaßten und in jederÄ unzweckmäßig geſtal

teten Dreiklaſſenwahlſyſtem vor. Es war „der Tropfen demo

kratiſchen Oeles“, mit dem das neue Deutſche Reich geſalbt

werden ſollte, und die Hoffnung lag damals wohl nicht fern,

durch dieſes Zugeſtändniß an die Hauptforderung der Social

demokratie einen neuen Bundesgenoſſen gegen den fortſchritt

lichen Liberalismus zu gewinnen. ZuÄ Nachdenken

und zu längeren Verſuchen über eine Organiſation der Wahlen,

welche dem Grundſatz der Proportionalität von Rechten und

Pflichten Rechnung getragen hätte, fehlte es in jener ſtürmi

ſchen Zeit an Ruhe und Muße. Heute dürfte es nicht zu

früh ſein zu einem kritiſchen Blick auf unſer deutſches Wahl

geſetz. Je länger daſſelbe unangetaſtet beſteht, deſto mehr ge

winnt es denÄ des Althergebrachten, und deſto ſchwerer

wird es, an demſelben zu rütteln.
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Die Hoffnung auf ein Heranziehen der Arbeiterpartei zur

poſitiven ſtaatlichen Mitarbeit hat ſich nicht erfüllt; vielmehr

hat der ſtaatsfeindliche, vaterlandslos-internationale Charakter

der Socialdemokratie ſich ſeit Einführung des gleichen Wahl

rechts erſt recht entwickelt und die auf Grund dieſes Wahl

rechts in den Reichstag geſandten Arbeitervertreter haben ſich

als eine unverſöhnliche Oppoſitionspartei conſtituirt, welche

mit Hülfe des Wahlrechts die erfolgreichſte Propaganda trotz

des nachher erlaſſenen Socialiſtengeſetzes treibt. Deutſchland

iſt ferner ſeitdem um eine eroberte Provinz gewachſen, welche

ebenfalls lauter unverſöhnliche Reichsfeinde in den Reichstag

ſchickt. Durch den Conflict mit der katholiſchen Kirche iſt der

ganze Einfluß der katholiſchen Geiſtlichkeit nicht nur der Re

gierung entzogen, ſondern der Oppoſition zugeführt worden,

und das Centrum iſt, wenn auch kein unverſöhnlicher Gegner

des Reiches als ſolchen, ſo doch ein unverſöhnlicher Gegner

ſeines paritätiſchen Charakters, der nur durch die völlige Aus

lieferung des Staates an die Alleinherrſchaft der katholiſchen

Kirche verſöhnt werden könnte. Die Macht des bürgerlichen

Capitals und der ſtädtiſchen Bildung kommt trotz aller Er

folge der Regierung noch immer zum großen Theil der doctri

nären liberalen Oppoſition zu Gute. Ungeachtet alles deſſen

hat der Einfluß des übrigen Theiles des Capitals, der evan

geliſchen Geiſtlichkeit, der Verwaltungsbehörden und des Groß

grundbeſitzes bis jetzt ausgereicht, um Kataſtrophen des Staats

lebens zu verhindern. Aber ſie haben doch nur knapp und

unter begünſtigenden Umſtänden dazu ausgereicht, wie es der

Beſitz von Staatsmännern erſten Ranges mit anerkannter

Autorität und die rechtzeitige Kriegsgefahr von Seiten des

Feindes iſt. Die letzten Reichstagswahlen haben doch nur

darum eine Kataſtrophe verhindert, weil das wählende Volk

vor den drohenden Ausbruch eines Krieges auf Leben und

Tod geſtellt war. Sie würden ſelbſt in dieſer Lage nicht dazu

ausgereicht haben, wenn die Oppoſitionsparteien dem Wahl

kartell der Regierungsparteien ein ebenſo feſt gefügtes Gegen

kartell entgegengeſtellt hätten; vielmehr würde dann die den

Oppoſitionsparteien verbliebene Mehrheit der Urſtimmen auch

nach Abrechnung der bloßen Zählcandidaturen zu einem Reichs

tag von unbeſtimmter, ſchwankender Mehrheit geführt haben.

Die Gefahren des gleichen Wahlrechts werden bis jetzt

hauptſächlich darum noch nicht erkannt, oder doch nicht nach

Gebühr gewürdigt, weil daſſelbe auf das Reich beſchränkt iſt,

aber in den Einzelſtaaten, Provinzen, Kreiſen und Gemeinden

noch ein anderes Wahlrecht gilt, das mäßigend und mildernd

auf die Reichswahlen einwirkt. Nun iſt es aber eine bloße

Frage der Zeit, daß das für das Reich gültige Wahlrecht

auch in die einzelnen Bundesſtaaten ſeinen Einzug hält; was

für das Reich das beſte iſt, muß vernünftigerweiſe auch für

Preußen, Bayern u. ſ. w. beſſer als das Beſtehende ſein. Iſt

aber einmal das Wahlrecht der Einzelſtaaten demokratiſirt,

dann muß nothwendig die Agitation weiter gehen und kann

nur bei der Demokratiſirung aller politiſchen und ſocialen

Verbände münden. Wenn erſt alle Induſtrieſtädte ſocialdemo

kratiſche Stadtverordnetenverſammlungen und Magiſtrate haben

werden, dann werden auch die Reichstagswahlen in dieſen

Städten der Socialdemokratie nicht mehr beſtritten werden

können. Wenn das Reich dem demokratiſchen Princip aus

Ä bleibt, ſo iſt keine Macht der Welt im Stande, die

emokratiſirung aller anderen Verbände auf die Dauer hin

zuhalten. Wer die völlige Demokratiſirung des politiſchen

Lebens abwehren will, der muß mit der Correctur des Reichs

wahlgeſetzes den Anfang machen.

Unter dem demokratiſchen Princip verſtehe ich hier den

Grundſatz, daß die Maſſe als ſolche herrſchen und entſcheiden

muß, weil ſie die Maſſe iſt, daß die Stimmen nicht gewogen,

ſondern nur gezählt werden dürfen, daß die Rechte Aller gleich

ſein ſollen, weil Aller Pflichten und Aller Leiſtungen gleich

ſein ſollen, und daß eine etwa beſtehende Ungleichheit der

Leiſtungen ein Unrecht der Mehrleiſtenden gegen die Minder

leiſtenden iſt, welches eine Sühne erheiſcht und die gelindeſte

Sühne in derÄ eines Mehr an Rechten findet. Wer

der Anſicht iſt, daß dieſes demokratiſche Princip, wo es zur

Herrſchaft gelangt, mit Nothwendigkeit alle Cultur vernichten

und zur allgemeinen und gleichen Beſtialität führen muß, der

wird demſelben nach * entgegenzuwirken gedrängt

fühlen. Wer da weiß, daß die Höhe jeder Organiſation pro

portional der Differenzirung der Glieder und der Ungleich

heit ihrer Leiſtungen iſt, der wird auch daran feſthalten müſſen,

daß die Gerechtigkeit eine Proportionalität von politiſchen Rech

ten und Leiſtungen fordert, und daß die Stimmen nicht bloß

Ä ſondern auch gewogen werden müſſen. Das gleiche

ahlrecht ſanctionirt ſtaatsrechtlich den Sieg der Unbildung

über die Bildung, der Unerfahrenheit, Unwiſſenheit, Gedanken

loſigkeit und Rohheit über die Erfahrung, Weisheit, Beſonnen

heit und Erudition, der Dummheit über die Klugheit, der

Leidenſchaften über die verſtändige Erwägung, der kurzſichtig

ſten Intereſſen über weitſchauende Umſicht, des ſtumpfſinnigen

Leichtſinns über die feinfühlige Vorſicht und Gewiſſenhaftigkeit.

Das gleiche Wahlrecht iſt deshalb unter allen praktiſch möglichen

theoretiſch das unvernünftigſte, und ſtellt die Fortexiſtenz des

Staates, in dem es zur Herrſchaft gelangt iſt, auf die Hoff

nung, daß die Fortdauer derÄ en Mächte der Ungleich

heit und ihr unvermerkter oder offener Einfluß auf die Maſſen

den ſtaatsrechtlichen Buchſtaben ſammt dem in ihm verkörper

ten Princip zu Schanden machen werde.

Dieſe Hoffnung iſt in der That bis zu einem gewiſſen

Grade begründet; alle decretirte Gleichheit wird zum Spott

gegenüber der geſchichtlich gewordenen thatſächlichen Ungleich

eit und ihrer Macht. Aber gerade die Gewährung der höch

ten Rechte wird für die Maſſen zu einer politiſchen Schule,

in der ſie lernen, ſich dem Einfluß dieſer hiſtoriſchen Mächte

mehr und mehr zu entziehen. Was an deren Stelle tritt, iſt

der Radicalismus einer wüſten Demagogie ohne klare Ziele

und ohne perſönliches Verantwortlichkeitsgefühl. Dieſem gegen

über müſſen die hiſtoriſchen Potenzen ihre Bemühungen ver

doppeln, ſich eines entſprechenden Einfluſſes auf die Wähler

maſſen zu verſichern; dieſes Beſtreben iſt aber ausſichtslos für

die Vertreter einer maßvollen, nüchternen, ruhigen und be

ſonnenen Politik der Zweckmäßigkeit, und ausſichtsvoll nur

für diejenigen Mächte, welche an den Aberglauben, die Ein

falt, den Neid, die Mißgunſt, den Fanatismus und an die

ſchlechteſten Leidenſchaften der Volksſeele appelliren. So iſt

die nothwendige Folge des allgemeinen Wahlrechts, daß, je

länger je mehr der Radicalismus und die Reaction ſich des

Stimmviehs bemächtigen, und die beſonnenen und gemäßigten

Mittelparteien zwiſchen dieſen Extremen wieÄ zwei

Mühlſteinen zerrieben werden.

Wir haben kaum 20 Jahre das gleiche Wahlrecht und

ſehen dieſe Folge ſchon in erſchreckendem Maße hervortreten.

Die Regierung, welche ſich auf die radicalen Parteien nicht

ſtützen darf, und auf die Mittelparteien nicht mehr ſtützen

kann, wird dadurch mit Nothwendigkeit und wider Willen den

reactionären Mächten in die Arme getrieben und muß An

lehnung ſuchen bei der katholiſchen und evangeliſchen Kirche

und dem Großgrundbeſitz, deren Hülfe ſie theils mit Preis

gebung ſtaatlicher Rechte, theils durchÄ agrariſcher

Begehrlichkeit theuer genug bezahlen muß. Was wir heute

ſehen, ſind aber erſt ſchwache Anfänge von dem, was bei Fort

dauer des gleichen Wahlrechts ſich nothwendig entwickeln muß,

ſobald einmal weniger ſtarke Hände das Ruder der Regierung

lenken. Alles Herumcuriren mit ſymptomatiſchen Palliativ

mitteln kann die Sache nur ſchlimmer machen, indem es das

Är Wahlrecht älter werden und immer mehr einwurzeln

äßt. Es gibt nur eine Rettung, die Radicalcur; man muß

das Uebel an der Wurzel angreifen, d. h. am gleichen Wahlrecht.

Dieſer Weg wäre wohl ſchon längſt eingeſchlagen wor

den, wenn ſich nur eine praktiſch brauchbare Art und Weiſe

dargeboten hätte, um die Allgemeinheit der Wahlberechtigung

mit der Proportionalität von Rechten und Leiſtungen zu ver

binden, ohne darum die directe und geheime Wahl preiszugeben,

oder gar in das unpraktiſche Klaſſenwahlſyſtem zurückzufallen.
Die einzigen Vorſchläge, welche meines Wiſſens inÄ Hin

ſicht gemacht ſind, beziehen ſich auf die Eintheilung der Wahl

körper nicht nach geographiſcher Lage, ſondern nach Berufen,
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in ähnlicher Weiſe, wie es ſich in den Unfall-Berufsgenoſſen

ſchaften vollzieht. Solche aus wirthſchaftlichen Intereſſenkreiſen

Ä Vertreter können trefflich dazu dienen, einen

olkswirthſchafsrath mit ausgedehnten Befugniſſen neben dem

Reichstag und neben einer kirchlichen Synode zuſammenzu

ſetzen, aber ſie ſind nicht zur Conſtituirung eines politiſchen

Parlaments geeignet. Die wirthſchaftlichen Sonderintereſſen,

welche ſchon jetzt in unſeren politiſchen Parlamenten einen viel

u breiten Raum einnehmen, würden dann geradezu die Herr

Ä an ſich reißen, und jeder ſo gewählte Abgeordnete würde

ſich nicht ſowohl als Vertreter der politiſchen Intereſſen des

Ä Reiches, als vielmehr als Vertreter der wirthſchaft

ichen Intereſſengruppe betrachten, aus der er hervorgegangen

iſt. Es muß alſo die geographiſche Abgrenzung der Wahl

bezirke ebenſo wie die directe und geheime Abſtimmung bei

behalten werden.

II. Das allgemeine, directe, geheime, ungleiche

Wahlrecht.

Das Wahlrecht im Deutſchen Reiche heißt allgemein, ohne

es zu ſein. Ich meine damit nicht die Ausnahmen, welche

durch rechtliche oder wirthſchaftliche Unmündigkeit (Unter

Ä oder Vergantung) oder durch Verluſt der

bürgerlichen Ehrenrechte bedingt ſind. Solche Ausnahmen muß

jedes Wahlgeſetz feſthalten, und es wäre nur zu wünſchen, daß

der Kreis dieſer Ausnahmen noch erweitert würde auf alle die

jenigen Bürger, die entweder nicht deutſch ſprechen oder, wenn

auch deutſch ſprechen, doch nicht deutſch leſen und ſchreiben

können. Von einem Bürger, der nicht deutſch kann, iſt nicht

zu erwarten, daß er einen deutſchen Reichspatriotismus be

ſitzen werde; ein ſolcher darf nur als Schutzbürger, nicht als

Vollbürger behandelt werden, und es darf ihm nicht das Recht

der Mitwirkung an der Leitung der Geſchicke eines nationalen

Staatsweſens anvertraut werden, das er nicht als ſein Vater

land anerkennt und liebt. EinÄ aber beſitzt nicht

jenes unverläßliche Minimum von Bildung, das man in einem

Lande der allgemeinen Schulpflicht von jedem Bürger zu er

warten berechtigt iſt, und das man als Bedingung dafür auf

ſtellen muß, daß eine Mitwirkung an der Staatslenkung ein

geräumt wird. Die# en der Geſtellungspflichtigen durch

die KreiserſatzcommiſſionenÄ den geeignetſten Anhalt zur

Feſtſtellung dieſer Qualification.

Die Erweiterung dieſer Ausnahmen der Wahlberechtigung

würde einerſeits ſehr ſegensreich wirken und andererſeits würde

die Zahl der Wahlberechtigten durch dieſelbe nicht vermindert

werden, falls nur die unberechtigten Ausnahmen unſeres

Wahlgeſetzes beſeitigt würden. Daspreußiſche Wahlgeſetz ließ die

Altersgrenze der Wahlberechtigung mit dem damaligen Mün

digkeitsalter in den alten preußiſchen Provinzen, d. mit dem

24.Ä zuſammenfallen. Im Norddeutſchen Bunde

wurde die Altersgrenze der Wahlfähigkeit um ein Jahr hinaus

geſchoben, ſpäter aber das Alter der Mündigkeit in ganz Preußen

Ä das 21. Lebensjahr heruntergeſetzt. Daraus hat ſich er

# en, daß ein Bürger vier Jahre lang rechtsmündig herum

aufen muß, ohneÄ u ſein. Die ſocialdemokra

tiſche Agitation hat es ſichÄ nicht nehmen laſſen, dieſe

Durchlöcherung des allgemeinen Wahlrechts für ihre Zwecke

gehäſſig auszubeuten, indem ſie darauf hinwies, daß die mitt

lere Lebensdauer der ärmeren Stände erheblich geringer ſei

als die der wohlhabenderen, und daß deshalb in der Hinaus

ſchiebung des wahlfähigen Alters eine Benachtheiligung der

erſteren zu Gunſten der letzteren liege. Wenngleich die niede

UeNÄ es in der Hand hätten, durch Ä

von ſpirituöſen Getränken ihre wahrſcheinliche Lebensdauer

um ein bis zweiÄ zu verlängern, ſo kann man doch

nicht leugnen, daß dieſe Verſchiedenheit zwiſchen dem Alter

der Mündigkeit und der Wahlberechtigung das Princip der

Ä des Wahlrechts in einer durch nichts gerecht

fertigten Weiſe verletzt. Es iſt ohne Zweifel richtig, daß in

den gebildeten Ständen ein junger Mann von 25 Jahren

weſentlich reifer urtheilen wird als ein ſolcher von 21 Jahren;

ige Enthaltung

aber in den ungebildeten Volksklaſſen, welche die Maſſe des

Volkes ausmachen, wird der 25jährige auch nicht viel reifer

geworden ſein, als er ſchon mit 21 Jahren war, vielmehr ge

# da mindeſtens zehn bis fünfzehn Jahre dazu, um durch

loße Lebenserfahrung die politiſche und allgemeine Weltan

ſchauung merklich reifer zu machen.

Ob die Grenze von 21 Jahren für die Rechtsmündigkeit

nicht etwas früh gezogen iſt, ſteht hier nicht zur Erörterung;

nachdem dieſelbe einmal angenommen worden iſt, ſcheint es

unbillig, dem Rechtsmündigen die Wahlberechtigung zu ver

weigern. Daß der Jüngling, der gereifte Mann und der er

fahrungsreiche Greis mit gleichem Maße gemeſſen werden und

daſſelbe Gewicht in die Waagſchale werfen haben, erſcheint

freilich noch unbilliger; Ä Unbilligkeit aber läßt ſich nicht

durch Hinaufrückung des wahlfähigen Alters beſeitigen. In

allen Zeiten eines geſunden Volkslebens hat man die Jugend

Ä vor dem Urtheil der Alten Ehrfurcht zu hegen

UNI Ä einem „Greiſenrath“ (Geruſia, Senatus) hohe ſtaat

liche Befugniſſe eingeräumt. Es blieb der Periode eines über

ſtürzten Drängens und Haſtens nach Fortſchritten vorbehalten,

das Heil des Staates in den radicalen Utopien einer uner

fahrenen und unzufriedenen Jugend zu ſuchen. Nun hat aber

das Alter nicht nur eine reichere Erfahrung, einen weiteren

Geſichtskreis und ein reiferes Urtheil als die Jugend, ſondern

es hat # im Laufe ſeines Lebens thatſächlich dem Staate

mehr geleiſtet. Es hat eine größere Summe von Pflichten

gegen den Staat erfüllt und iſt in der Lage, durch ein beſſe

res politiſches Urtheil dem Staate eine größere intellectuelle

Leiſtung bei der Wahlhandlung darzubringen; aus beiden

Gründen darf es fordern, daß ſeine Stimme größeres Ge

wicht erhält als die der Jugend. Gewährt man der Jugend

von 21–35 Jahren je eine Stimme, ſo kann das reife Mannes

alter von 35–55 deren zwei, und das höhere Alter deren

drei beanſpruchen. Auf dieſe Weiſe würden beide oben ge

rügte Unbilligkeiten zugleich vermieden und der vermehrte Ein

fluß des Jünglingsalters durch einen noch ſtärker vermehrten

Einfluß der reiferen Jahre aufgewogen.

Aber ſelbſt das Zuſammenfallen der Rechtsmündigkeit

und Wahlmündigkeit würde das Wahlrecht noch immer nicht

u einem ſchlechthin allgemeinen machen, da die mündigen

# weiblichen Geſchlechts und die Unmündigen beiderlei

eſchlechts noch immer ausgeſchloſſen blieben. Die Agitation

zur Erweiterung der Frauenrechte pocht ſchon lange gegen die

erſtere der beiden Schranken, und ſie hat in der That inſoweit

Recht, daß ſie ſich über das Nichtvertretenſein der Frauen in

der Staatslenkung durch die Wahlen beklagt. Unrecht hat ſie

nur darin daß ſie die Ausübung des Wahlrechts für die

Frauen fordert und dieſe damit aus dem Frieden der Familie

in die Oeffentlichkeit des politiſchen Parteienkampfes hinaus

erren will. Andererſeits verbietet das deutſche Wahlgeſetz mit

echt jede ſtellvertretende Wahlausübung, um die Bevoll

mächtigungsurkunden nicht zu Gegenſtänden der meiſtbietenden

Verſteigerung durch die Parteien werden zu laſſen. Dieſes Motiv

iſt aber nurÄ wo es ſich um Stellvertretung durch

eineÄ erwählte und durch Willenserklärung be

vollmächtigte dritte Perſon handelt, nicht wenn die Stellver

tretung durch die natürlichen Vormünder und Rechtsbei

ſtände, durch Väter oder Gatten in Betracht kommt.

Man klagt ſo viel über die individualiſtiſche Atomiſirung

der modernen Geſellſchaft und über den Verfall der Familien

ſolidarität; aber man läßt die nächſtliegenden Gelegenheiten

zur Geltendmachung der Familienſolidarität im Staatsleben

unbenutzt. Die Vertretung der Familie nach Außen iſt Sache

des männlichen Familienhauptes, das allein für dieſe Vertre

tung die Verantwortung trägt; ſeine Handlungen ſind gültig

und bindend wie diejenigen eines Miniſters des Aeußeren im

Verkehr mit anderen Staaten, gleichviel ob das Parlament

von dieſen Handlungen Kenntniß erhält oder nicht, beziehungs

weiſe ob es dieſelben ## oder nicht. Auf Grund der Fa

milienſolidarität geht die Vermuthung dahin, daß ein Sinn

und ein Geiſt in der Familie herrſcht, und daß das Familien

haupt für deſſen Herſtellung und Aufrechterhaltung ſorgt;
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wenn dieſe Vermuthung in beſonderen Fällen nicht zutrifft, ſo

iſt das um ſo ſchlimmer für die Familie, kann aber von

Staatswegen nicht berückſichtigt werden.

Hiernach hätte jeder Bürger nicht bloß für ſich ſeine Wahl

ſtimme abzugeben,Ä auch für ſeine Frau und für jedes

ſeiner lebenden Kinder, mit Ausnahme derer, welche ihr Wahl

recht entweder ſelbſt ausüben (mündige Söhne) oder es durch

einen Anderen ausüben laſſen (verheirathete und nicht ver

wittwete Töchter). Nur ſo würde das Wahlrecht wirklich all

gemein, d. h. es würde für jeden Kopf eine Stimme abgegeben.

Ä en Wahlberechtigten, deren Wahlrecht von Anderen

ausgeübt wird (Weiber und Unmündige), ſind natürlich von

jedem Qualificationsnachweis befreit; ein ſolcher iſt nur von

demjenigen zu erbringen, der ihr Wahlrecht neben dem ſeini

gen ausübt. Fällt der letztere, d. h. der betreffende Vater

oder Gatte unter die oben feſtgeſetzten Ausnahmen, ſo ruht

die Ausübung des Wahlrechts für Ä Familienglieder eben

ſo, als wenn er geſtorben iſt. Ein künſtlicher Erſatz für die

fehlende natürliche Stellvertretung iſt nicht zuläſſig, weil da

durch ſofort dem Wahlſchacher Thür und ThorÄn würde.

Dieſelbe Forderung, welche hier ſo eben aus dem Princip

der Allgemeinheit des Wahlrechts abgeleitet wurde, folgt aber

auch aus dem Princip der Proportionalität von Leiſtungen

und Rechten. Ein Familienvater zahlt nicht nur dem Staat

mehr indirecte Steuern als ein familienloſer Bürger, ſondern

er erfüllt auch eine ſtaatsbürgerliche Pflicht, welche dieſer ver

ſäumt; er entlaſtet nämlich den Staat und die Gemeinde von

dem Proletariat unverehelichter Weiber um einen Kopf und er

ieht Kinder, welche er dem Staate bei Antritt ihrer wirth

Ä Selbſtändigkeit als productives Capital, d. h. als

ſteuerfähige Bürger zum Geſchenk macht, und durch welche er

die Wehrfähigkeit, Ä und Größe des Vaterlandes mehren

hilft. Seine Leiſtung iſt proportional der Zahl ſeiner Fami

lienmitglieder, vorausgeſetzt, daß er die Laſten ihres Unterhalts

und ihrer ErziehungÄ trägt und keine Unterſtützung

für dieſelben beanſprucht. Es entſpricht deshalb der Gerechtig

keit, daß ſeine politiſchen Rechte auch dieſen Leiſtungen pro

portional ſind, d. h. daß er ſoviel Stimmen bei der Wahl

abgeben darf, als ſeine Familie lebende KöpfeÄ Wer

die erſte Begründung dieſes Reſultats aus der Allgemeinheit

der Wahl nicht gelten laſſen will, wird ſich doch dieſer zwei

ten Begründuug nicht verſchließen können.

Gehen wir in der Betrachtung der Verſchiedenheit der

Leiſtungen weiter, ſo zeigt ſich zunächſt die perſönliche Theil

nahme an derÄ ſowohl der friedlichen

Vorbereitung, als der kriegeriſchen Ausübung derſelben, welche

bisher noch in keinem Wahlgeſetz zum Ausdruck gelangt iſt.

Wer perſönlich ſeiner Militärpflicht genügt hat, der hat damit

thatſächlich ganz andere Opfer auf dem Altar des Vaterlandes

niedergelegt, als der dazu untauglich Befundene, und dieſer

Unterſchied würde ſelbſt dann beſtehen bleiben, wenn für die

letztere Klaſſe eine Wehrſteuer zur Einführung gelangte. Denn

bloße Geldopfer können niemals ein volles Aequivalent für

mehrjährige perſönliche Leiſtungen gewähren, und noch weniger

können ſie die Einführung in den militäriſchen Organismus

und die Durchtränkung mit ſeinem Geiſte erſetzen. Der „Ge

diente“ ſieht den Staat, das Vaterland, die auswärtige Politik

und die Wechſelwirkung zwiſchenÄ der äußeren und

inneren Politik mit ganz anderen Augen an, als der nicht

Gediente; er hat vor dieſem eine Schule der Zucht und der

Einordnung in ein größeres Ganze, einenÄ politiſcher

Erziehung voraus, der auf keinem anderen Wege zu erſetzen

iſt. Deshalb darf man ihm auch mehr ſtaatsbildende und

ſtaatserhaltende Kraft und mehr politiſches Verſtändniß und

Opferwilligkeit für das Wohl des Vaterlandes zutrauen, als

dem nicht Gedienten, alſo erwarten, daß er durch ſein bei der

Wahl bethätigtes politiſches Urtheil für das Staatswohl mehr

leiſtet. Aus beiden Gründen, weil er mehr geleiſtet hat, und

weil man ihm eine beſſere politiſcheÄ zutrauen

darf, iſt es billig, daß er eine Stimme mehr abzugeben hat,

als der nicht Gediente. Die Feuerprobe liegt freilich erſt in

der Einſetzung von Leben und Geſundheit bei der activen

Vaterlandsvertheidigung; in dieſer Feuerprobe ſchmelzen, wenn

irgendwo, die Schlacken vaterlandsloſer Geſinnung und ge

meiner kleinlicher Selbſtſucht. Für jeden mitgemachten Krieg

ſollte deshalb der Wähler eine weitere Stimme mehr abgeben

dürfen. Da wir ſeit 1816 nur drei Kriege gehabt haben, ſo

werden auf dieſem Wege einem WählerÄ vier Stim

men zuwachſen können.

Die höchſte Wichtigkeit meſſe ich in Betreff der politiſchen

Leiſtungsfähigkeit dem Unterſchiede der Bildung bei. Wer ſich

der allgemeinen Schulpflicht entzogen, oder die Volksſchule

fruchtlos beſucht hat, der läßt es damit an dem Minimum

der vom Staate geforderten intellectuellen Leiſtungen fehlen,

und ſollte deshalb, wie ſchon oben bemerkt, Är VDIN

Wahlrecht ausgeſchloſſen ſein. Wer ſich dagegen die Quali

fication zumÄ freiwilligen Dienſt erworben hat, der

Ä mindeſtens doppelt ſo an der Leitung der Ge

chicke des Vaterlandes theilzunehmen, als der bloß in der

Volksſchule Unterrichtete, und ſollte deshalb auch zwei Stim

men ſtatt einer führen. Die beſſere Schulbildung ſteigert nicht

nur die Urtheilsfähigkeit des Verſtandes, ſondern gewährt auch

eine beſſere Gemüths- und Charakterbildung und erfüllt die

Seele mit Idealen und Pflichtbegriffen, welche dem Volks

ſchüler wenigſtens nicht durch die Schule zugeführt werden. In

erhöhtem Maße gilt dies von den drei letzten Schuljahren des

Gymnaſiums oder Realgymnaſiums, wo die Lehrer an einem

höheren Lehrſtoff vor reiferen Jünglingen auch höhere Ideale

entwickeln können. Das Zeugniß der Reife einer ſolchen An

ſtalt ſollte deshalb zu der Urſtimme des Wählers nicht bloß

eine, ſondern zwei Stimmen hinzufügen. Eine vierte Stimme

müßte erworben werden durch das mindeſtens dreijährige Stu

dium auf einer Hochſchule und das Beſtehen einer darauf fol

genden akademiſchen oder Staatsprüfung. Nichts erſcheint mir

an dem beſtehenden Wahlgeſetz ſo unbillig und aller Vernunft

Hohn ſprechend, als daß alle Bildungsgrade gleiches Wahl

recht haben und die Stimme des Höchſtgebildeten nicht mehr

wiegt, als die des völlig Ungebildeten. Ä man mit 14 Jahren

die einklaſſige Volksſchule verlaſſen oder bis zur Mündigkeit

und noch länger einem intenſiven Studium obgelegen hat, um

ſich für einen höheren Beruf tüchtig zu machen, das iſt doch

wahrlich ein Unterſchied der Leiſtungen von größter Tragweite,

und wenn auch dieſes Studium zunächſt im privaten Intereſſe

getrieben worden iſt, ſo kommt es doch ebenſo ſehr dem Volks

ganzen und dem Staate zu Gute.

Wir kommen endlich zu den Steuerleiſtungen, deren Unter

ſchiede neben den anderen nicht vernachläſſigt werden dürfen.

Der Gedanke, drei Klaſſen nach Maßgabe der Steuerleiſtung

zu bilden, ſcheint nicht ſo übel, nur müſſen dieſe Klaſſen nach

Ä Cenſus durch das ganze Reich feſtgeſtellt wer

en. Ich würde die drei Klaſſen beſtimmen alsÄ
Mittelſtand und Wohlhabende, und würde die Klaſſe der Un

bemittelten bis zu 1500 Mk. Einkommen rechnen, die der Wohl

Ä von 5000 oder 6000 Mk. Einkommen an. Die

nbemittelten würden auf Grund ihrer directen Steuerleiſtung

keine, der Mittelſtand eine, und die Wohlhabenden zwei Stim

men dazu bekommen. Abgeſehen von dem auf höhere Lei

Ä egründeten Anſpruch, haben die Wohlhabenden auch

adurch das Recht, ihre Stimme mehr beachtet zu ſehen, weil

ſie ein vielÄ Intereſſe an der Erhaltung und dem Ge

deihen des Vaterlandes haben, das ihren Wohlſtand bedingt

und ſchützen berufen iſt.

eide Geſichtspunkte laſſen es auch billig erſcheinen, daß

neben der Klaſſen- und Einkommenſteuer auch die Gewerbe

und Grundſteuer ihre Berückſichtigung finden, allerdings erſt

von einer gewiſſen Höhe an. Bei der Grundſteuer, welcher

die Gebäudeſteuer gleichzuſtellen iſt, hat man die Grenze da

zu ſuchen, wo der Grundſtücksertrag eine Familie gut zu er

nähren im Stande iſt, alſo bei jener Beſitzgröße, unterhalb

deren die Zerſplitterung des unbeweglichen Eigenthumes geſetz

Ä unzuläſſig ſein ſollte. Der Bauer und der Ritterguts

beſitzer haben als Grundbeſitzer das gleiche Intereſſe an der

Ä und dem Gedeihen des Staates; inſoweit ſie aber

verſchiedene Steuerleiſtungen erfüllen, iſt dieſem Unterſchiede
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ſchon in der verſchiedenen Stimmberechtigung der verſchiedenen

Klaſſen- und EinkommenſteuerſtufenÄ getragen. Der

Gewerbebetrieb iſt nur da geeignet, ein feſteres politiſches Be

wußtſein zu verleihen, wo er ein ſtehender und dauernder von

Ä Umſatz iſt; die niederen Stufen der Gewerbeſteuer

önnen das Intereſſe am Staat ſchwerlich über denjenigen Grad

hinaus ſteigern, mit welchem auch die Angeſtellten gewerblicher
Unternehmer am Staatswohl intereſſirt Ä T einer Unter

Ä reichen und wohlhabenden Wählern ſcheint

kein Bedürfniß vorzuliegen. DerÄ der weder auf

Gewerbebetrieb, noch aufÄ geſtützt iſt, dürfte mit

drei Stimmen gegen die eine des Unbemittelten hinreichend be

dacht ſein; in der Regel aber wird Reichthum mit Gewerbe

betrieb oder Grundbeſitz, oder, mit beiden Hand in Hand gehen

und dadurch auf 4–5 Stimmen ſteigen. Hierdurch ſcheint die

Proportionalität der politiſchen Rechte mit den Steuerleiſtungen

ausreichend gewahrt. - «-

Dagegen iſt jedem plutokratiſchen Charakter bei ſolchem

Wahlgeſetz dadurch vorgebeugt, daß erſtens die Stimmver

mehrung auch des Reichſten in viel engere Grenzen eingeſchränkt

bleibt, als beim preußiſchen Wahlgeſetz, und daß zweitens dem

Stimmenzuwachs durch Reichthum auch bei dem Unbemittelten

der Stimmenzuwachs durch Alter, Familie, Militärleiſtungen

und Bildung gegenüberſteht. Wenn der maximale Stimmen

Ä Reichthum die Ziffer 4 hat, ſo hat derjenige

urch militäriſche Leiſtungen ebenfalls die Ziffer 4, derjenige

durch Bildung die Ziffer 3, derjenige durch Alter die Ziffer 2

und derjenige durch Familie kann die Summe aller vorher

gehenden überragen. Auch der Unbemittelte bleibt nur dann

auf ſeine eine Urſtimme beſchränkt, wenn er zugleich ein un

# Junggeſell unter 35 Jahren iſt und nicht gedient

at. Es erhellt daraus zur Genüge, daß dieſeÄ

nicht von dem Beſtreben nach ungerechter Begünſtigung der

höheren Stände eingegeben ſind, ſondern von dem Wunſche,

ein thunichſt gerechtes Wahlgeſetz zu erzielen. Gerade

weil die Gerechtigkeit dieſer Vorſchläge auf der Hand liegt,

dürfte die Zweckmäßigkeit derſelben weniger angefochten wer

den, als bei ſolchen, die ſich bloß auf ihre Zweckmäßigkeit

ſtützen würden. Die Zweckmäßigkeit dieſer Vorſchläge dürfte

aber darum nicht geringer ſein, weil ſie die Gerechtigkeit und

Billigkeit für ſich haben, und die ſegensreichen Folgen einer

ſolchen Wahlreform würden ſich bald genug herausſtellen.

- Es bleibt die Frage übrig, wie die techniſche Ausführung

dieſer Stimmvervielfältigung zu denken ſei. Die Löſung ſcheint
ºr ſo einfach, wie die des Columbus mit ſeinem Ei: der

Wähler übergibt dem Wahlvorſteher ſo viel Stimmzettel, als

die Wahlliſte ihm Stimmen geſtattet. Die Abzählung von

2-12 Wahlzetteln ſtatt eines fällt gegen die Erfüllung der

übrigen Formalitäten bei der Wahlverhandlung um ſo weniger

insÄ als eine größere Stimmenanhäufung doch nur

bei einer kleinen Minderzahl der Wähler vorkommen wird;

weit größer ſcheint die Erſchwerung bei der Herſtellung der

Wahlliſten. Indeſſen hat unſer Volk ſich allmählich an Aus

füllung der verſchiedenſten Rubriken auf den Gemeindewahl

liſten, Steuerliſten und Volkszählungsformularen gewöhnt, ſo

daß dieſes Bedenken nicht mehr allzuſchwer wiegen dürfte.

Nimmt man an, daß die Legislaturperiode des Reichstages

auf fünf Jahre verlängert wird, ſo wird ſchon dadurch die

vermehrte Arbeit ſo ziemlich ausgeglichen. Noch größer würde

die Erleichterung ſein, wenn die fünfjährige Volkszählung mit

der fünfjährigen Aufſtellung der Wahlliſten verbunden würde.

Denkt man ſich aber gar das zunächſt für den Reichstag vor

geſchlagene Wahlgeſetz auf alle Staaten und Gemeinden über

tragen, ſo würde dadurch geradezu eine große Arbeitserſparniß

erzielt werden.

«Literatur und Kunſt.

Hans Pöhnl.

Von Ch. Ebner.

Als vor längerer Zeit Herr Poſſart das Wagniß unter

nahm, den „Armen Heinrich“ Ä Pöhnls zur Aufführung

zu bringen, als der Verfaſſer dieſes Stückes ſelbſt dann in

einem längeren Expoſé die Intentionen ſeines Schaffens kurz

darlegte, wie er dies nun in der jedenfalls originellen Vor

rede zu ſeinen geſammelten deutſchen Volksbühnenſpielen in er

weitertem Umfange gethan hat, da mochte man wohl hierin

einen Verſuch erblicken, allein man war auch kurzweg entſchloſſen,

denſelben als reſultatlos hinzuſtellen, und Ä. auch heute

noch um ſo mehr Berechtigung zu einem ſolchen Urtheil zu

haben, als mit Ausnahme des Münchener Hoftheaters ſich

unſeres Wiſſens keine größere deutſche Bühne entſchließen

konnte, Pöhnls Volksbühnenſpiele anzunehmen. Freilich konnte

man ſich nach der Premiere von „Gismunda“ an dieſer Bühne,

welcher der Schreiber dieſes anzuwohnen Gelegenheit hatte,

keineswegs im Unklaren darüber ſein, daß, wenn auch der

„Arme Heinrich“ zuvor eine im Ganzen freundliche Aufnahme

gefunden hatte, nun das Verhalten des Publikums und der ein

heimiſchen Preſſe leider hierfür nur ein vernichtendes Urtheil

hatte. Wir ſtünden nicht an, den abfälligen Kundgebungen

an dieſem für den Fremden immerhin ſehr intereſſanten Abend

auch ihre Berechtigung zuzuſchreiben, wenn wir nicht ſowohl

durch Gerüchte, die uns Morgens zu Ohren kamen, als auch

des Abends durch eigene Wahrnehmung hätten zu der Ueber

eugung kommen müſſen, daß eine abſichtliche und mit allem

affinement ins Werk geſetzte Demonſtration gegen den Autor

hier zum Ausbruch kam, deren Tactloſigkeit wir nur auf das

Tiefſte bedauern können. Es liegt uns nichts ferner – und

es wäre dies jedenfalls auch Sache der dortigen Preſſe ge

weſen – als darauf hinzuweiſen, daß ſich ein ſolches Benehmen

in einem Hoftheater einfach von ſelbſt richtet, es wäre aller

dings zu erwarten geweſen, daß ſich da, wo es ſich um einen der

eigenartigſten und ſehr ernſt gemeinten dramatiſchen Verſuche

handelte, das Publikum auch die hierfür erforderliche Stim

mung mitgebracht, und ſich nicht durch einzelne gehäſſige

Aeußerungen hätte irreleiten laſſen. Dabei wäre es denn frei

Ä auch ein vergeblicher Verſuch, nach dem offenbaren Durch

fall, den Pöhnl mit ſeiner „Gismunda“ zu verzeichnen hatte,

von Neuem das Publikum Münchens für den Autor umzu

ſtimmen.

Denn keineswegs – das darf mit Beſtimmtheit ausge

ſprochen werden – hat derjenige, der eines dieſer Volksbüh

nenſpiele nur ſieht, und ſich nicht auch aus der oben ſchon

angeführten Vorrede Pöhnls über ſeine Tendenzen unterrichtet

hat, das Recht, ſich ganz und gar ablehnend zu verhalten.

Der wundeſte Punkt in dem ganzen Schaffen des Autors iſt

eben dieſe Vorrede, iſt der Verſuch, den er in derſelben macht,

die althergebrachten und feſtgegründeten Anſichten überÄ
claſſiſches Drama zu erſchüttern, und ein ſchablonenhaftes,

oberflächliches Arbeiten eines Leſſing, Goethe und Schiller

nachzuweiſen. Das iſt ja wohl originell, aber es iſt keines

wegs wahr, und es hätte entſchieden ein ſchöneres Zeugniß

für Pöhnls Beſtrebungen abgelegt, wenn er, der doch auch

in ſeiner Eigenart gerecht beurtheilt werden will, ſich die Mühe

genommen hätte, dieſen Männern in der Entwickelung unſeres

Dramas eine Stellung anzuweiſen, auf die ſie die begründet

ſten Anſprüche haben. Es läßt ſich eine ſolche Eigenmächtig

keit kaum mit dem oft bei ſolchen Fragen zu Hülfe genom

menen jugendlichen Eifer des Autors entſchuldigen, denn die

ganze Vorrede zeigt den in Literatur- und Culturgeſchichte

alter und neuer Ä vollſtändig bewandertenÄ und es

kann im Intereſſe ſeines ganzen Strebens nur bedauert werden,

daß Pöhnl einſeitig genug iſt, alle dramatiſchen Erzeugniſſe
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der Neuzeit, ſeien ſie nun claſſiſch oder nicht, in ſeine Schablone

zu preſſen, und den nicht paſſenden kaltblütig das Todesurtheil

zu ſprechen. Es läßt ſich der ganzen Richtung ſeines Strebens

Ä wohl begreifen, daß Goethe um ſeines Fauſt willen

11DC) (NIN Ä wegkommt. Es mahnen ja nicht allein

manche Bemerkungen, wie „ſehr herablaſſend“, „ſehr artig“,

„mit tiefernſtem und männlich ſtarkem Humor“ an den altern

den und alten Goethe im zweiten Theil des Fauſt, ſchon der

Stoff und die äußereÄ dieſer Dichtung müſſen Gnade

vor dem Dichter der Volksbühnenſpiele finden, allein trotzdem

und kraft ſeines Syſtems von der „Nachahmungsvirtuoſität,“

als deren Repräſentanten ihm eben Goethe und Schiller gelten,

iſt ihm der „Fauſt“ am Ende doch auch nur „ein kopfloſes

Durcheinander von hunderttauſend ſchönen Erinnerungen aus

den Literaturen ſämmtlicher bekannter Völker;“ und wenn

auch am Ende für „Wallenſteins Lager,“ zumeiſt aber auch

nur wegen der äußeren Form, ſich ein beſcheidenes Plätzchen

in ſeinem Syſtem finden ließe, ſo iſt das Endreſultat ſeiner

Betrachtung doch, daß „alles Große und Schöne, welches

Leſſing als thatſächlicher Kunſtarbeiter anſtrebte, die indivi

duellen Anſchauungen dieſes Mannes über den Haufen ge

worfen Ä Man kann ja Pöhnl in ſeiner Klage um

den Verluſt eines nationalen Dramas, das ſchon Leſſing in

ſeinem bekannten Ausſpruch ironiſirte, durchaus nicht Unrecht

geben; es iſt wahr, gerade unſere für das große Publikum be

rechneten dramatiſchen Erzeugniſſe athmen alles andere, nur kei

nen deutſchen Geiſt; allein es konnte unſerer Anſicht nach ein

ſolch tiefer Schnitt ins Fleiſch, wie ihn Pöhnl that, keineswegs

die richtige Operation ſein, und dem deutſchen Leſer einen

Leſſing, Goethe und Schiller zu nehmen, um an ihre Stelle

Jakob Grimm, Uhland, Scheffel und Richard Wagner zu

ſetzen, das iſt ſehr kühn, da es ſich ja hier nicht um ein

„Entweder – oder“ ſondern ſicherlich nur um ein vernünftiges

„Neben – und Nacheinander“ handeln konnte. Daß Pöhnl

namentlich auch in der Operndichtung auf das deutſche Ele

ment dringt, daß ihm hierbei eben Richard Wagner als Ideal

erſcheint, das iſt ja nur natürlich: „Dieſer Mann hat für

das Wiedererwachen unſeres nationalen Kunſtbewußtſeins mehr

gethan als Leſſing, er hat alle die Sünden, welche das Pro

Ä – (ſo nennt er auch die Schillerſchen Dra

men) – und Journaliſtenſchauſpiel auf unſerer Bühne ver

ſchuldet haben, auf ſich genommen, und der unnationalen

HÄ unſeres Bildungspöbels klar gemacht, wo das deutſche

Kunſtheil zu ſuchen iſt. Mögen große Muſikkenner ſagen,

Richard Wagner ſei nicht würdig, Mozart die Schuhriemen

aufzulöſen, mögen Kenner unſerer nationalen Dichtung be

haupten, Wagner verunglimpfe unſere Sage in ſeinen Opern

texten, jeder Deutſche, der das Her # dem rechten Fleck

hat, muß Richard Wagners geniales Nationalbewußtſein prei

ſen, da er den Muth hatte, die als romantiſch verſchrieenen

Geſtalten auf die Bretter zu ſtellen mit ungeheurem Erfolg.

Fliegender Holländer, Lohengrin, Tannhäuſer, Triſtan und

Iſolde, Nibelungen, Parſifal! Jauchzt euer Herz nicht auf

bei dem Zauber, der aus dieſen Namen ſpricht? Gewiß, wir

theilen die Begeiſterung fürÄ Verdienſte, allein wir

können trotzdem nicht mit Pöhnl in Scheffel „den größeren

deutſchen Dichter“ auch als unſere Claſſiker erkennen, wir ſind

froh, daß wir in Wagners Schriften werthvolle Aufſchlüſſe

über ſeine Kunſtanſchauungen beſitzen, allein wir können nicht

bedauern, daß eben dieſem Scheffel „die Wagnerſche Streit

barkeit“ mangelte, und wir können auch nicht glauben, daß

es dieſe Streitbarkeit ſei, „die allenthalben den Sieg unſerer

nationalen Poeſie zur Entſcheidung bringen wird“.

Es iſt freilich Pöhnl's Wagner-Enthuſiasmus keines

wegs ſo ſelbſtlos wie er uns wohl glauben machen wöchte.

Er fühlt, daß er eines Mannes bedarf, der eine Berufung

auf ſich zuläßt, ja geradezu fordert, er weiß, daß ein Ver

gleich ſeines Schaffens mitÄ R. Wagners entſchie

den trotz des gleichartigen Strebens zu des letzteren Gunſten

ausfallen muß, weil in ſeinem Wirken viel weniger Reflexion,

viel mehr packende Elementar-Gewalt ruht, und ſo glaubt er,

in dem Ruhmesſchein, in welchem WagnersÄ Per

ſönlichkeit bei Freund und Äº ſtehen muß, eine Stelle zu

finden, die auch ſein Streben in um ſo hellerem Lichte er

ſcheinen läßt.

Natürlich hat ſich Pöhnl auch über die dramaturgiſchen

und techniſchen Seiten ſeiner Reformen auszuſprechen; -

ſterienbühne und antikes Theater erſcheinen ihm abgeſchmackt,

und er glaubt das Mittel zwiſchen Antik Renaiſſance wählen

zu müſſen, indem er ſeine Handlungen in ſechs Scenenbilder

vertheilt, deren Dauer freilich nur einen gewöhnlichen Theater

Abend ausfüllen ſoll. In der elektriſchen Beleuchtung ſieht

Pöhnl einen Schritt, der unſere Bühne ſchon wieder nahe zu

den „Nürnbergern und ihrer unverfälſchten Natur“ führen

ſoll. Die einzige und wahre Rettung aber ſieht er eben immer

wieder in der Befreiung der Bühne „aus den Banden der

Journal-Dramatiker und Kathederdichter; ſie muß eine Füh

lung mit dem unverdorbenenÄ Volke herſtellen, freilich

werden dieſe Leute nicht über Nacht in die theuren Schauſpiel

häuſer gelockt, aber ſie können nach und nach herangezogen

und gebildet werden. Der richtige Director muß nurÄ
nen, und den Tendenzmachern am Theater gründlich das Hand

werk verleiden – wenn derſelbe ein nationalgeſinnter Mann iſt,

ein erfahrener Schauſpieler und ein bedeutender Poet, ſo ge

nügte er allein, mit großer Machtvollkommenheit ausgerüſtet,

um eine nationale Bühne zu gründen. Man hat in Rotten

burg den „Meiſtertrunk“ aufgeführt, und Bürger der Stadt

waren die Schauſpieler, auch in Worms wurde zur Luther

feier ein Lutherſpiel von Bürgern aufgeführt, in Oberammer

gau ſpielt man das Paſſionsdrama, und Bayreuth, allerdings

mit Opernſängern, gibt ſeine Feſtſpiele; warum finden ſich

nicht mehr Städte, die ſich zu nationalen Feſten aufſchwingen?

Die dramatiſche Kunſt in Nürnberg ſowie in Augsburg wurde

nicht handwerksmäßig geübt, auch in Athen nicht, und zeitigte

doch die größten nationalen Dichter. Der Segen der allge

meinen Wehrpflicht hat unſer Volk in ſeiner Körperraſſe und

Wehrkraft geſtählt, der Segen der allgemeinen Kunſtpflicht würde

Geiſtesfrüchte reifen laſſen, die bei der ungeheuren Naturkraft

unſeres Volkes alle dageweſenen Kunſtleiſtungen aller Völker

übertreffen müßten. Laßt uns nicht Römer werden, die ein

Weltreich mit Waffen gründen, laßt uns Griechen ſein, die

aller Herren Reiche mit der Kraft ihres Geiſtes überſchatten?

Wenn je ein Volk von Gott auserleſen ſcheint, das geiſtige

Erbtheil der Griechen anzutreten, ſo muß es Alldeutſchland

ſein. Es wäre an Ä Zeit, daß man etwa wiederum in Nürn

berg, Augsburg oder Worms und anderen deutſchen Städten

ſich in Bürgerkreiſen gegenſeitig anfeuerte, die Werke der großen

NürnbergerÄ eine fleißige Geiſtesübung auf dieſem

Gebiete wird binnen Kurzem die ungeheure Kraft dieſer Künſtler

offenbaren.“

Man kann ſich dem Eindruck der warmen Begeiſterung,

die aus dieſen Worten ſpricht, kaum entziehen, und doch

das Bewußtſein, daß das Ganze nur ein Ideal iſt, deſſen Ver

wirklichung allezeit ein frommer Wunſch bleiben wird. Sicher

lich ſind hieran weder Pöhnl noch ſeine Stücke ſchuldig. Daß

er in den oben angeführten Worten den Erfolg einzelner Feſt

ſpiele, der eben doch nur aus dem Feſthalten an dieſen Be

griff hergeleitet werden kann, zur dauernden Allgemeinheit für

alle ſeine und den ſeinigen ähnliche Beſtrebungen erhebt, das

iſt ein Irrthum, der wohl begreiflich, aber für den Autor ſelbſt

am verhängnißvollſten iſt. Es wäre freilich einigermaßen zu

erwarten geweſen, daß in einer Zeit, in welcher nicht allein

die „Butzenſcheibenliteratur“ der allgemeinen Liebling, in wel

cher die Renaiſſance mit all ihren ### Aeußerungen

überall Eingang gefunden hat, daß in einer ſolchen Ä auch

das Beſtreben eines Autors hätte Anklang finden müſſen, der

von dem echten und jeden literariſchen Feinſchmecker entzücken

den Gebiet der deutſchen Volksbühne ##* auch die

Bühne und das Drama in den Dienſt dieſer Zeitrichtung

ſtellen wollte. Dazu kommt noch, daß alle die in den beiden

Bänden ſeiner Volksbühnenſpiele gebotenen Stücke: Der arme

Heinrich – Die ſchöne Magelone – Gismunda – Ritter

### und die ſchöne Meerfei – der liebe Auguſtin –

nicht nur ihrem äußeren Gewande und auch der Scenerie nach,
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echt ſind, ſie künden von einer poetiſchen und kräftigen drama

tiſchen Anlage Pöhnls, um welche ihn manche der von ihm ab

geurtheilten dramatiſchen Größen der Gegenwart beneiden dürfte.

Pöhnl iſt nicht allein ein aufmerkſamer, er iſt auch einer der

begabteſten Schüler unſerer mittelalterlichen Dramatiker; er

findet Bilder und Worte, welche ſo bedeutend, ſo packend in

ihrer Eigenart ſind, daß ſie ihn hoch über all den Klingklang

und Singſang der Gegenwart emporheben. Man Ä VON

Seiten einer oberflächlichen und voreingenommenen Kritik, wie

ſie ſich mit nur wenigen Ausnahmen gegen ihn ausgeſprochen,

manche Abſonderlichkeit als Gewaltthätigkeit an unſerer deutſchen

Sprache brandmarken wollen, man macht ſich dadurch nur eines

abſichtlichen Verkennens unſeres Sprachgeiſtes ſchuldig, und

characteriſirt ſich ſelbſt als einen jener modernen Menſchen,

die nicht allein in Kleidung und Wohnung, ſondern auch in

ihrem ganzen Denken und Sprechen eine Mannigfaltigkeit und

Buntfarbigkeit zeigen, welche nur über innere Gehaltloſigkeit

hinwegtäuſchen ſoll. Und dieſes Publikum, das ja leider mehr

und mehr die Oberhand gewinnt, ſtellt ſich auch dem ganzen

Streben Pöhnls als unüberwindbares Hinderniß ſür eine all

gemeine Anerkennung entgegen. Ä iſt zu ſehr Optimiſt,

als daß er einſähe, wie wenig ſein. Wollen in unſere Gegen

wart paßt; er will nicht daran glauben, daß ein Publikum,

das Jahrzehnte hindurch Schritt für Schritt dem Ungeſchmack,

der Oberflächlichkeit und der Frivolität, ja trotz aller Errun

genſchaften gar oft der Verleugnung ſeiner Nationalität

näher geführt wurde, ſich nicht mit einer Richtung einverſtan

den erklären kann oder will, die ihm ſo deutlich den Gegen

ſatz zwiſchen Wahrheit und Selbſtbetrug zeigt. Wir haben

früher nicht angeſtanden, den Theoretiker Pöhnl, wie er ſich

in ſeiner Vorrede ausſpricht, ſchiefer und unhaltbarer Anſchau

ungen zu zeihen, wir dürfen aber ebenſowenig Bedenken tra

gen, ihm, da wo er als Dichter auftritt, gerechte Anerkennung

zu zollen. Denn ſo wenig er auch von der Gegenwart aner

kannt wird, ſo iſt er doch die Verwirklichung einer geiſtigen

Richtung in derſelben, die ſchon lange aus ſº Dunkel ſich

emporringen möchte, und doch bisher nicht den Ausdruck ge

funden hat, der als Beginn einer neuen Periode gelten könnte.

Man kann dem Dichter freilich nur auf der Bühne gerecht

werden, man muß hören, wie gewaltig dieſe bilderreiche

Sprache wirkt, man muß ſehen, wie hochdramatiſch ſich die

Handlung entwickelt, wie aus dieſen rohen Geſtalten des

Volksbuches glänzende Helden entwickeln, deren wilder

Ä deren kernige Spruchweisheit uns gar oft an Shake

peare gemahnt. Der Theoretiker Pöhnl will freilich auch

von dieſem nicht viel wiſſen; daß er ihm manchmal ſprechend

ähnlich iſt, daß er gleich ihm die Phantaſie der Vergangenheit

mächtig in der Gegenwart wiederum zu beleben weiß, und

uns Zeugniß gibt, wie gewaltig die poetiſche Geſtaltungskraft

in dem Bewußtſein unſres Volkes war, das geſteht er ſich

vielleicht ſelbſt nicht zu, allein er hat es gerade dieſem Um

ſtande zu verdanken, daß wir dem Praktiker gerne das ver

zeihen, was der Theoretiker geirrt hat. Ueber zweierlei aber

dürfen wir uns niemals bei einer Darſtellung Pöhnls unklar

bleiben: er wird niemals ein großes Publikum finden, und:

er ſteht heute mit dem, was er als Dichter geleiſtet, auf dem

Höhepunkt ſeines eigenartigen Schaffens. Was er des Ferne

ren auf dieſem Gebiete noch leiſten würde, wäre manirirt und

deshalb gänzlich zu verwerfen.

Jedenfalls iſt Pöhnls Wille ein redlicher, er widmet

ſeine ganze Kraft auch ſeiner Arbeit, und das iſt etwas, was

ihn über manchen Ä# emporhebt. Darum gönnen

# auch den Schlußworten ſeiner Vorrede gerne hier einen

atz:

„Mögen meine Worte geſprochen ſein, und meine Ar

beiten Gönner finden, ich habe ſie geſchaffen, ohne Lieb, ohne

Leid meinen Kunſtgenoſſen zu bieten, ich habe jahrelang für

mich einſam getagwerkt, ohne eines Lohnes zu gewärtigen,

allein aus Ehrfurcht und Liebe zur guten, deutſchen, alten

Kunſt; inwiefern es mir gelungen iſt, den Pfaden ihrer

Ä zu folgen, werden jene einſt richten und rechten, die

von Gott berufen ſind, auf meine Schultern zu ſteigen, und

über mir lauterer und kräftiger die reine, unverfälſchte natio

nale Kunſt zu predigen. Meinen Zeitgenoſſen, Landsleuten

und engeren Freunden geziemt es mir, nur ein Wort nothfeſt

an die Seele zu heften: laßt walten Liebe der Kunſt, ſie kann

nicht leben ſonder Gunſt.“

Die Denkwürdigkeiten des Herzogs Ernſt von Coburg.

Von Bruno Gebhardt.

Daß ein Souverän die Denkwürdigkeiten ſeines Lebens

ſchreibt, iſt nichts Seltenes; daß er ſie aber ſchon ſeinen Zeit

genoſſen zur Kenntnißnahme darbietet, iſt ein ſo ſeltener Fall,

daß ein derartiges Werk ſchon um deſſentwillen Aufſehen er

regen wird. Aber weit mehr als ein bloßes Aufſehen, weit

mehr als die Befriedigung eines ſenſationellen Tagesintereſſes,

weit mehr auch als die leicht begreifliche Neugier, was und

wie ein hoher Herr ſchreibt, zu ihrem Genügen braucht, bietet

der vorliegende erſte Band des Werkes „Aus meinem Leben

und aus meiner Zeit von Ernſt II. Herzog von Sachſen

Coburg-Gotha.“) Schicken wir es bald voraus: in der Me

moirenliteratur wird das Werk die Stelle eines klaſſiſchen er

halten und behaupten, als hiſtoriſche Quelle wird es lange

hinaus von hervorragendſtem Werthe, für gewiſſevÄ
Verhältniſſe undÄ unerſetzlich bleiben, und der

Eindruck, den der Leſer von der Individualität des Verfaſſers

empfängt, iſt ein wahrhaft herzerfreuender und geiſterhebender.

Wir geben dieſes Urtheil unter dem friſchen Eindruck der be

endeten Lektüre; ſuchen wir es jetzt rückſchauend und ruhig er

wägend zu begründen.

Werthvolle Memoiren wird nur derjenige ſchreiben, deſſen

perſönliche Erlebniſſe mit großen, für dasÄ der Geſammt

heit wichtigen Ereigniſſen verknüpft ſind. Die ſubjektive Auf

faſſung darf, ja ſoll hervortreten, ſie darf das Urtheil beein

fluſſen, aber nicht die Darſtellung der Thatſachen, denn auch

ihr Ziel iſt Wahrheit nach beſtem Wiſſen ihrer Verfaſſer. Aber

alles das würde noch nicht genügen ein derartiges Werk mit

dem höchſten Ehrentitel „klaſſiſch“ zu begeben und zu preiſen;

dazu macht es erſt die Kunſt, mit der der Memoirenſchreiber

es verſteht, den Einfluß der öffentlichen Verhältniſſe auf ſein

perſönliches Werden und die Wirkung ſeiner perſönlichen Hand

lungsweiſe auf die öffentlichen Verhältniſſe darzuſtellen. Was

die höchſte Fähigkeit und die reifſte Kunſt des epigonen Hiſto

rikers auch nur ſelten genug vermag, obgleich er doch den

Perſonen und Thaten als unbetheiligter Zuſchauer gegenüber

ſteht, ſie kritiſch zergliedern, ſie objektiv-kühl betrachten und

unterſuchen, ſie nach hiſtoriſchen, ethiſchen und äſthetiſchen

Grundſätzen neu aufbauen kann, das ſoll der Memoirenſchreiber,

wenn nicht anderen gegenüber, ſo doch an ſich ſelbſt ausführen. Er

ſoll ſich in ſeiner Zeit und ſeine Zeit in ſich wiederſpiegeln

laſſen, er ſoll zeigen, wie ihm die Welt erſchien, aber doch ſo,

daß jeder Dritte auch die individuellen Bedingungen erkennt,

weshalb ſie ihm ſo erſchien. Gewiß eine ideale Forderung,

wie ſie wohl in der Selbſtbiographie des Dichters und Künſt

lers leichter zu erfüllen iſt als in der des thätigen Staatsmannes.

Aber ſoweit es möglich iſt, haben die vorliegenden Denkwür

digkeiten dieſes hohe Ziel erreicht und deshalb nennen wir ſie

in ihrer Art ein klaſſiſches Werk, wie es „Dichtung und Wahr

heit“ in ſeiner Art iſt.

Das Fürſtenhaus, dem der Verfaſſer angehört, iſt an

Macht nur klein, aber zweifellos durch die Bedeutung der

Perſönlichkeiten, die ihm entſprangen, von großem und verdien

tem Einfluß auf die Geſchicke der Welt geworden. Das Haus

Coburg hat vielen europäiſchen Staaten Herrſcher und Herrſche

rinen gegeben und iſt in die Verwandtſchaft der europäiſchen

Dynaſtien eng verzweigt; ſeine beſten Söhne hatte es im Kö

nig Leopold nach Belgien und im Prinz-Gemahl Albert nach

*) Berlin. Verlag von Wilhelm Hertz (Beſſerſche Buchhandlung) 1887.
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England geſandt. Innig und treu war von Kindheit auf die

Verbindung zwiſchen letzterem und dem älteren Bruder Ernſt.

Von einem, wie der gereifte Mann erzählt, mit Recht als

Ideal bewunderten Vater, der nach der Scheidung von der

Gattin ſein ganzes Sein den beiden Söhnen zuwandte, männ

lich und ernſt erzogen, von angeborener freiſinniger Geiſtes

richtung, die durch die Strömungen der Zeit getragen und

unterſtützt wurde, wuchſen die Knaben bei einem Unterricht

auf, der gerade heute ein hohes pädagogiſches Intereſſe hat.

Es iſt nun natürlich ganzÄ alle diejenigen

neuen und wichtigen Aufklärungen, welche die Memoiren bie

ten, ſelbſt in aller Kürze darzulegen; auch bei einer Beſchrän

kung auf die rein deutſchen Verhältniſſe, neben denen die in

Ä anteſten Aufſchlüſſe über eine große Anzahl internationaler

Vorkommniſſe einherlaufen, würde ſogar der weitgeſteckteſte

Rahmen nicht ausreichen. Wir müſſen unsÄ darauf

beſchränken, nachzuweiſen, mit welchem trefflichen Verſtändniß

und welch' hervorragender Kunſt der Verfaſſer Beiträge zur

Kenntniß und zur Charakteriſtik der leitenden Perſönlichkeiten

bringt und wollen bloß auf die Schlußcapitel dieſes erſten

Bandes näher eingehen. Daß ein Mann in der Stellung des

Herzogs Gelegenheit zum Verkehr mit den erſten Perſönlich

keiten der Zeit fand, kann um ſo weniger Wunder nehmen,

als er ſelber zu den führenden und handelnden gehörte. Das

reichſte Material bietet er für die Beurtheilung ſeines Bruders,

und für deſſen Größe iſt es bezeichnend, daß ſie mit allem

Neuen nnd Intimen, was wir jüngſt aus den Memoiren des

Grafen Vitzthum, des Herrn v. Beuſt und aus dem vorliegen

den BandeÄ immer wächſt und zu größerer Bewunderung

anregt. Zwei Stellen ſollen doch hervorgehoben werden, wo

der in Albert über unſeren Kaiſer den damaligen Prinzen

Ä Preußen, urtheilt. Am 30. März 1848 ſchreibt Prinz

ert:

„Der arme Prinz von Preußen iſt zu ſehr zu bedauern, under a

cloud zu ſein und ganz ungerechter Weiſe, denn er geht franchement

in's Neue ein“. . . . „Das einzig Gute für Deutſchland iſt die feſte und

beſonnene Haltung des Prinzen von Preußen, der wirklich außerordent

lich gewonnen und viel gelernt hat in dieſen trüben Zeiten. Seine ruſſiſche

Reiſe hat er mit Geſchick und Würde zu benutzen gewußt, dem Kaiſer die

Augen zu öffnen.“

Der Prinz von Preußen aber ſchreibt ſelbſt in einem

Briefe am 22. November 1850, der ſehr wichtig iſt: „Meiner

Ueberzeugung nach ſollte unſere Geduld Ä erſchöpft ſein.“

Weit mehr natürlich tritt Friedrich Wilhelm IV. in den Vorder

rund; zahlreiche Briefe und Zuſammenkünftehöchſt merkwürdiger

rt liefern dasMaterial zu einerÄÄ
des Königs, der ohne Zweifel keine andere, bisher bekannt ge

wordene an die Seite geſtellt werden kann. DerÄ
kommt dabei zu dem Schlußreſultat: „Trotz aller perſönlichen

Beziehungen vermöchte indeſſen Niemand, der die Summe der

Regierung Friedrich Wilhelms IV. ziehen ſollte, Anderes zu

ſagen, als daß der König die geiſtig und politiſch völlig vor

bereitete Wiederaufrichtung Deutſchlands auf längere Jahre

und in mancher Hinſicht vielleicht unwiederbringlich geſchädigt

hatte.“ In Hinſicht auf den, der urtheilt, Ä den, der be

urtheilt wird, ſind dieſe Worte werthvoll und merkenswerth.

Und ebenſo feinſinnig und offen und wahr ſind die Charak

teriſtiken Louis Philipps, Ludwigs von Baiern und anderer

Ä Stokmars, Lichnowkys, Radowitz's, des Gra

en Brandenburg und zahlreicher anderer Staatsmänner und

Politiker, mit denen die bewegte Zeit der Revolution den frei

geſinnten Fürſten zuſammenführte. Denn ſoviel des Intereſ

Ä auch über die außerdeutſchen Verhältniſſe mitgetheilt

iſt – man leſe die Abſchnitte über die ſpaniſchen Heirathen,

über die Zuſtände in Spanien und Portugal, wohin der Her

zog im Jahre 1845 eine zweite Reiſe unternommen hatte, die

ganze internationale Verwickelung anläßlich der Schleswig

Holſteiniſchen Frage – ſo charakteriſtiſch auch die Schilderung

der thüringiſchen Zuſtände vor und während der Revolution

iſt, ſo anmuthend-erfriſchend auch das Kapitel über den dä

niſchen Krieg ſein mag, die Hauptaufmerkſamkeit wünſcht und

verdient der Verfaſſer für ſeine Beiträge zur Geſchichte der

nationalen Entwickelung. Wo er fern iſt, unterſtützen treff

liche Berichte ſeine Kenntniß, wo er anweſend iſt, ein klarer

Blick, der der Sache auf den Grund geht. Mit Spannung

begleiten wir ihn durch alle Phaſen der deutſchen Frage:

von Frankfurt noch Gotha, von Gotha nach Erfurt. ir

heben, um nur das Wichtigſte anzudeuten, aus den mitge

theilten Actenſtücken folgende hervor: die bekannte Denkſchrift

des Prinzen Albert vom 28. März 1848 mit Bemerkungen

Friedrich Wilhelms IV. und das höchſt merkwürdige Circular

ſchreiben, das der König im Anſchluß daran an die deutſchen

Fürſten erließ; die preußenfreundliche Erklärung des Königs

von Württemberg, die Schilderung der reactionären Partei am

Berliner Hofe, den Brief Herzogs Ernſt an den König bei

der Frankfurter Kaiſerwahl, und wiederum die Darlegung,

daß dieſer die Wahl, ſo wie ſie ausgefallen war, nicht an

nehmen konnte; die amüſanten Erinnerungen an das Mini

ſterium Grävell, belehrende Ein# aus der Statthalter

ſchaft in Schleswig, aus dem # ſiſchen und badiſchen Auf

ſtand 1849, die politiſche Theilnahme Metternichs und der

drei bairiſchen Schweſtern auf dem Throne von Preußen,

Sachſen und Oeſterreich hinter den Couliſſen, die Verhand

lungen des ſogenannten Verwaltungsrathes in Berlin, die

unterhaltenden und informirenden Berichte von Elsholtz aus

München über die Gegenmienen gegen die Union, und vieles

andere. Etwas eingehender ſei es geſtattet, auf die Zeit von

Eröffnung des Erfurter Reichstages bis Olmütz hinzuweiſen,

Schon vor Eröffnung des Parlamentes machte der Her

og in London und Brüſſel für die deutſche Sache ſeinen Ein

Ä geltend, beſonders um die Gegenwirkungen von Wien

und Dresden aus, wo man hoffte, das Werk würde an der

Weigerung des Parlaments, die Reichsverfaſſung in Rückſicht

auf dieÄ preußiſche Conſtitution zu ändern, ſcheitern,

zu paralyſiren. Dahin gehört auch ein Ä des Prinzen

Albert an den damaligen Prinzen von Preußen, der zum

feſten Vorwärtsgehen auf dem betretenen Wege ermahnte und

die durch die engliſche Diplomatie verbreitete Anſicht, England

widerſtrebe den bundesſtaatlichen Tendenzen Preußens wider

legen ſollte. Der Herzog ſtellt der Erfurter Verſammlung

das glänzendſteÄ aus, „daß eine ähnliche Verſamm

lung in Europa niemals getagt habe, welche eine ſo große

und ſtaatsmänniſche Mäßigung an den Tag gelegt hätte.“

Selbſt in Erfurt anweſend, vermittelte er, wo er konnte, aber die

Hinderniſſe traten deutlich genug auf. Nach der en bloc-An

nahme der Verfaſſung, der die Reviſion folgen ſollte, ſchien für

einen Augenblick ein vollſtändiger Bruch zwiſchen Erfurt und

Berlin einzutreten, doch ging er vorüber und am 28. April

waren die Berathungen zu Ende; zu gleicher Zeit ergingen

von Berlin aus Einladungen zu einem Fürſtencongreß, der

während der Zeit von Herzog Ernſt angeregt war und eigent

lich in Gotha zuſammentreten ſollte, aus allerlei Urſachen

aber von Friedrich Wilhelm IV. nach ſeiner Reſidenz berufen

wurde. Die aus Anlaß deſſen geführte und hier mitgetheilte

Correſpondenz wirft auf das ewige Schwanken in Berlin ein

helles Licht. Am 8. Mai waren die Fürſten verſammelt;

vom Könige heißt es ungemein charakteriſtiſch: „Seine deutlich

wahrnehmbare Freude, ſo viele Fürſten um ſich verſammelt

zu ſehen, war wie ein träumeriſcher Ausbruch ſeiner perſön

lichen Gefühle, indem er aber die practiſchen Aufgaben des

Congreſſes erwägen ſollte, ſo äußerte er ſich unſicher.“ Unter

dem Präſidium des Herzogs begannen die Verhandlungen in

parlamentariſcher Form, aber bald in der erſten Sitzung kam

es bei der Oppoſition des Kurfürſten von Heſſen zu einer

erregten Scene, bei der der Herzog von Braunſchweig dieſem

zurief: „Sie ſind ſchon einmal daran geweſen, aus dem Lande

hinausgejagt zu werden, Sie wünſchten dies Verhängniß auf

alle deutſchen Fürſten auszudehnen.“ Zum erſten Male wird

hier die Rede mitgetheilt, die der König beim Empfange der

Ä hielt und in der ſich das Wort findet: „Was die

erfaſſung anlangt, ſo werde ich ſie anerkennen. Ich bitte

meine gnädigſten Herren, das Wort „werde“ nicht aus den

Augen zu verlieren.“ „Das Wann blieb er ſchuldig“, ſagt
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unſer Autor. Indeſſen ging die Sache gut vorwärts, es

herrſchte die erwünſchteſte Einigkeit, man hielt die Union auf

recht, man verpflichtete ſich zu gleichmäßigem Handeln der

öſterreichiſchen Einladung nach Frankfurt gegenüber, in einer

Reſolution wurde auch die Wiederberufung des Parlaments

angerathen. Wieder recht merkwürdig iſt die Rede, mit der

Friedrich Wilhelm die Sitzungen ſchloß, Gefühlsüberſchweng

lichkeiten, tönende Worte, und als Reſultat, wie der Herzog

ſich ausdrückt, keine neue Zuſammenkunft der Fürſten, keine

Ä des Congreſſes, keine Berufung des Parlaments,

eine definitiveÄ Und wie erklärt es ſich?

„Die Stahl-Gerlach'ſche Partei umringt den König ganz, ſie war

es, welcher wir die furchtbaren Mißgriffe zu danken haben, welche man

in Erfurt machte, über die ich mich dans le temps ſchon erboſte. Der

König hat ſicher den beſten Willen, dieſe Leute drängen ihn aber immer

mehr nach der anderen Seite hin. Die wahre Reaction und der blutigſte

Bürgerkrieg ſtehen vor der Thür. Wir ſind hierüber ganz hellſehend und

12 Fürſten theilen meine Anſichten. Der Bruch nach der einen oder an

deren Seite hin muß erfolgen, möge das deutſche Volk dann die treuen

Fürſten und die Verräther zu unterſcheiden wiſſen. Bis jetzt, ehe die Ab

geſandten der unirten Fürſten in Frankfurt anlangen konnten, hüllte man

ſich in dichtes Geheimniß.“

Aber das Geheimniß ſollte bald offenbar werden! Am

22. Mai 1850 fand das Attentat Sefeloge auf den preußiſchen

König ſtatt, erwieſenermaßen ohne politiſche Motive, aber von

der reactionären Partei ausgebeutet. Als die Frankfurter Con

ferenzen eröffnet werden ſollten, ſtellte Preußen den Antrag

auf ein zwiſchen ihm und Oeſterreich alternirendes Präſidium.

Die kaiſerliche Regierung wies dies Anſinnen zurück, und wie

man dort dachte, beweiſt eine, in Hinblick auf die ſpäteren

Ereigniſſe höchſt intereſſante Bemerkung des Grafen Thun,

„ein Kampf unter Deutſchen wäre ſehr zu bedauern, am Ende

aber möchte ein ſolcher Kampf binnen ſechs Wochen zum

erſtrebten Ziele führen.“ Preußen wartete inzwiſchen, zögerte,

unterhandelte, da wurde der Bundesrath eröffnet, die kurheſ

ſiſche Angelegenheiten erſchien auf der Bildfläche. Friedrich

WilhelmÄ an den Herzog damals: „Es würde mir eine

rechte Freude ſein, wenn die kurheſſiſche Sauerei uns beide

nicht verhinderte, des edlen Waidwerks zuſammen zu pflegen

im Letzlinger Forſt und uns nicht etwa nöthigte „zu Pferde

zu ſteigen!“ WÄ ern bekam den Executionsauftrag, in Berlin

ſchlug man ans Schwert, Radowitz ſchrieb: „Wir werden vor

dem Aeußerſten nicht zurückweichen,“ und die preußiſche Regie

rung erklärte dem Herzog officiell, ſie ſei entſchloſſen nicht zu

dulden, daß Truppen der in Frankfurt verbündeten Regierun

gen in Heſſen einrücken – und ſollte dadurch ſelbſt ein grö

Är Krieg heibeigeführt werden. Da fanden die Warſchauer

Conferenzen ſtatt, Graf Brandenburg machte Conceſſionen, Ra

dowitz trat aus dem Miniſterium und der König ſchrieb ihm

einen Brief, der hier zum erſten MaleÄh iſt, und

aus dem Folgendes mitgetheilt ſei:

„Ich habe Ihre Entlaſſung aus dem auswärtigen Amte gezeichnet,

Gott weiß es, mit ſchwerem Herzen. Aber ich habe ja in Freundestreue

noch mehr thun müſſen. Ich habe Sie vor meinem verſammelten Rathe

um Ihres Entlaſſungsbegehrens willen gelobt. Das ſagt Alles und

bezeichnet meine Lage ſchärfer als es Bücher vermöchten. Ich danke

Ihnen aus tiefſtem Herzen für Ihre Amtsführung. Sie war die

muſterhafte und geiſtreiche Ausführung meiner Gedanken

und meines Willens. Und beide kräftigten und hoben ſich an Ihrem

Willen und Gedanken, denn wir hatten dieſelben. Es war trotz aller

Tribulationen eine ſchöne ſchöne Zeit, ein ſchöner Moment meines Lebens,

und ich werde dem Herrn, den wir Beide bekennen und auf den wir

Beide hoffen, ſo lange ich athme, dankbar dafür ſein.“

Vom 5. November iſt dieſer Brief, am 7. erfuhr der

Herzog von Radowitz in Erfurt, daß ſchon wieder ein Um

ſchwung eingetreten ſei. Die kriegeriſche Stimmung hielt aber

nur einige Tage an, ſie machte einer vollſtändigen Verwirrung

und Rathloſigkeit über die wie über die Vorgänge am

ofe man die Briefe des Herzogs ſelbſt leſen muß. Am Thee

tiſch der Königin erfuhr er die Löſung: „Die Königin erzählte

Namen der öffentlichen Sittlichkeit ſprechen.

triumphirend, es ſei gelungen, alle Schwierigkeiten zu beſeitigen

und die Miniſter von Oeſterreich und Preußen kämen in Olmütz

ſchon morgen oder übermorgen zuſammen, um die noch vor

handenen Mißverſtändniſſe zu begleichen.“

Bei dieſem Zeitpunkt bricht das Werk ab, deſſen eminenter

hiſtoriſcher Werth auch dem Unkundigen einleuchten muß, von

deſſen Fülle an Neuem undÄ wir nur dürftige

Kunde geben konnten. Aber nicht nur, was in dem Werke

ſteht, hat hiſtoriſchen Werth, ſondern auch wie es darin ſteht.

Das Buch wird ein lebendig ſprechendes Denkmal für die edle

und treue, nationale und unwankbar liberale Geſinnung ſeines

Verfaſſers und es wird dem nachlebenden Geſchichtſchreiber die

jedes deutſche Herz erfreuende Kunde bringen, daß in jener

zerfahrenen, unglücklichen Zeit auf Deutſchlands Thronen doch

auch Männer ſaßen, die ein Herz für Vaterland und Volk,
für die Einigkeit und Freiheit Deutſchlands beſaßen, Am

Tage derÄ in Verſailles hat König Wilhelm zum

Herzog Ernſt die Worte geſprochen: „Ich vergeſſe nicht, daß

ich die Hauptſache des heutigen Tages. DeinenÄ
mit zu danken habe.“ Auch das deutſche Volk wird deſſen

immer eingedenk ſein.

Bola's neuer Roman.

(La Terre.)

Es iſt ein ſeltenes Vorkommniß in der Geſchichte des

Buchhandels, daß eine Ueberſetzung vor dem Original erſcheint,

wie dies mit Zola's neuen Roman geſchah. In Peſt iſt wirk

lich die Verdeutſchung von Zola's „La Terre“ mehrere Wochen

vor der franzöſiſchen Buchausgabe herausgekommen. Der

Ueberſetzer hatte nämlich das Feuilleton des „Gil Blas“ be

nutzt, in dem der Roman zuerſt veröffentlicht wurde, und ſein

Tagewerk in gleichem Schritt und Tritt mit jenem verrichtet,

ſo daß er und der Peſter Drucker faſt gleichzeitig mit dem

Pariſer Journal fertig wurden. Das Erſcheinen des franzö

ſiſchen Buches wurde aber von Charpentier, Zolas Verleger,

von Woche zu Woche verzögert, trotzdem die erſten 20.000

Exemplare längſt zur Auslieferung bereit lagen, und iſt erſt

in dieſen Tagen erfolgt. Was war der Grund dieſer Zurück

haltung? OhneÄ wollten Verleger und Verfaſſer den

Ä den die erſteÄ in der Zei

tung hervorgerufen und der ja Ä in dem bekannten Proteſt

einiger junger Pariſer Schriftſteller zum Ausdruck gekommen

war*) vorübergehen laſſen, wohl in der Hoffnung, daß dem

Werk alsdann eine weniger leidenſchaftliche und gerechtere Be

urtheilung durch die Kritik und eine nicht bloß auf den Scan

dal gegründete Aufnahme von Seiten der Leſewelt zu

werden würde. Wir halten dafür, daß dieſe Erwartung ſich

als trügeriſch erweiſen dürfte. Das Publikum wird ſich auf

das pikante Leſefutter Ä und darob die künſtleriſchen und

ethiſchen Abſichten des Verfaſſers gar nicht bemerken. Die

Kritik jedoch wird mit dem abermals erfolgreichen Schrift

ſteller um ſo ſtrenger ins Gericht gehen und mit Fug im

Hoffentlich ver

gißt ſie darob nicht die Achtung vor einem bis zum Aeußer

ſten folgerichtigen Autor, deſſen poetiſche Kraft, unbeſtochene

#º und künſtleriſcher Ernſt trotz aller Flecken groß

daſtehen.

ſprechen wir denn in chriſtlicher Milde zuerſt von

den Vorzügen des neuen Werkes. „La Terre“, „Mutter

Erde,“ wie der deutſche Bearbeiter überſetzt, iſt ein Bauern

*) Den Unterzeichnern jener Abwehr war es gewiß weniger um die

von ihrem bis anhin verehrten Meiſter beleidigte Moral zu thun, als

um eine kleine Reclame für ihre eigenen Werke. Dafür ſpricht wenigſtens

die Unterſchrift von Paul Bonnetain, der in einem unnennbaren Roman

ein unnennbares Laſter geſchildert und Zola im Punkte der Ungenirtheit

jedenfalls übertroffen hat.
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roman und, ſagen wir es gleich, die vollſtändigſte, farbenreichſte

und am tiefſten gehende Schilderung des franzöſiſchen Land

manns, die wir trotz Balzacs gelegentlicher Seitenſprünge auf

dieſes Gebiet („Médecin de Campagne“ u. A.) beſitzen, von

einem erſtaunlichen Reichthum des dichteriſch verarbeiteten Ma

terials und einem faſt documentariſchen Werthe. Im Mittel

punkte ſteht die Bauernfamilie Fouan, das greiſe Elternpaar

mit ſeinen zwei Söhnen und einer ebenfalls an einen Land

wirth verheiratheten Tochter. Der Alte theilt ſeinen Beſitz

unter ſeinen Kindern gegen eine beſtimmte Rente. Auch hier

iſt der Geiz das erſte Motiv: der Alte iſt arbeitsunfähig,

Knechte würden zu theuer ſein, eine Theilung bei Lebzeiten

koſtet weniger Abgaben als eine Erbſchaftsſteuer beträgt. Na

türlich kommt es nicht nur bei der Theilung, Ausmeſſung und

Verloſung des Grundbeſitzes zu Streitigkeiten, ſondern ſchon

bei der Beſtimmung des Altentheils. Die Rente wird ſehr

unpünktlich ausbezahlt, von dem jüngſten Sohn überhaupt

niemals, und der Greis, der ſeine Lebensgefährtin bald durch

den Tod verliert, doch ohne daß es ihm ſo nahe ginge, wie

der Verluſt ſeiner Felder, zieht mit ſeinenÄ VON

einem Kind zum andern, um bei jedem dieſelben üblen Er

fahrungen zu machen. Aus dem Hauſe desÄ
wird er durch kleinliche Nörgeleien vertrieben, beim Jüngſten,

einer urfidelen leichtſinnigen Haut, ſoll er um ſeine letzten

Erſparniſſe beſtohlen werden, der älteſte Sohn beſchimpft,

prügelt und beraubt ihn, und am Ende – „Blaſt Wind', und

ſprengt die Backen! Wüthet! Blaſt!“ – irrt der Greis gleich

einem Bettler und Landſtreicher obdachlos und hungernd durch

die nächtlichen Fluren. Man wird da an den alten Spruch

erinnert, der an den Thoren einiger märkiſchen Städte zu

leſen iſt:

„Wer ſeinen Kindern gibt das Brod

Und leidet nachmals ſelber Noth,

Den ſchlage man mit dieſer Keule todt.“

Nun, auch das Todtſchlagen beſorgen die entarteten Kinder

an dem alten Fouan. Als umbequemer Zeuge einer Mord

Ä wird er von dem eigenen Sohn und ſeiner Gattin im

ett erwürgt und verbrannt.

Es iſt einÄ Lear auf dem Dorfe, ein erſchütterndes

Nachtbild, das ſich ebenbürtig neben Shakeſpeare's und Tur

genjews Tragödien vom Kinderundank ſtellt.

Aber der eigentliche Held iſt der Bauer überhaupt, der

Sclave und Narr der Mutter Erde, gierig nach ihrem Beſitz,

ſein Leben, ſeine Geſundheit ihr opfernd und ſich doch nicht

bereichernd. Wir ſehen, wie er gezeugt, geboren und getauft

wird, arbeitet und feiert, liebt und haßt, lebt und ſtirbt, ſeinen

Fleiß, ſeinen Geiz, ſeine Habgier und vor allem ſeine Liebe

zur heimathlichen Scholle. Er ſteht der Erde gegenüber wie

einer Geliebten, nach deren Beſitz er ſtrebt, die ihn beglückt

und doch unbefriedigt läßt, um deretwillen er ſeine Kraft, ſein

Leben dahingibt, für die er im Stande iſt zu morden, und

die dennoch gleichgültig und undankbar bleibt und zuletzt noch

aus ſeinen im Grabe faulenden Gebeinen neue Jugendfriſche

zieht. „Seht, in Amerika“, ruft ein Aufwiegler aus, „da

iſt der Landmann der Herr des Bodens, kein Band feſſelt

ihn an denſelben, keine Familien, keine Erinnerungen. Iſt ſein

Feld ausgebeutet, ſo zieht er weiter. Er iſt frei, er bereichert

ſich, während ihr gefangen ſeid und im Elend verkommt.“ Ja,

was hat er denn vom Leben? Nichts als Mühe und Noth,

die Sorge ums tägliche Brod, die immerwährende Aufregung

über eine mögliche Mißernte, den Kampf mit ſeinen Nachbarn

und Gemeindegenoſſen. Denn der Haß auf Ihresgleichen, der

ewige Bauernkrieg, ohne den die Landbewohner die Herren der

Welt wären, iſt nicht mehr auszurotten; ſie vernichten ſich gegen

ſeitig, und ſelbſt im Tode kehren ſich ihre Gebeine gegeneinander,

weshalb ſie in der Wahl ihrer Grabnachbarn eine peinliche Vor

ſicht beobachten. Nur wenn es gegen den Executor geht, ſind

ſie einig, ſonſt aber filzig, verſchlagen, ohne Liebe, ohne Opfer

muth, ohne Erbarmen – Beſtien. Entſetzt ſagen wir uns, wenn

dieſes Gemälde, das uns in ſo täuſchender Wirklichkeit entgegen

tritt, keine bloß peſſimiſtiſche Uebertreibung iſt, dann ſteht es

ſchlimm um Frankreich. Aber eine ſchwarzgallige Tendenz, gewiſſe

Uebertreibungen ſprechen doch da und dort zu deutlich. Gibt

es ſolche Scheuſäler auf dem Lande? Gewiß, ein Blick in die

Gazette des Tribuneaux beſtätigt es uns, doch das ſind immer

hin Ausnahmen, während Zola hier im engſten Rahmen eine

ſolche Menge von Spitzbuben unterbringt, Ä die Zeichnung

wohl im Einzelnen richtig ſein kann, aber das Geſammtbild,

überladen, carikirt und allzu ſchwarz erſcheint. Uebrigens

brauchen wir in phariſäiſcher Verblendung uns gar nicht zu

brüſten, daß die Fabel nicht von uns erzählt, denn ſie iſt in

mancher Hinſicht auch für unſere lieben Landleute zutreffend.

Die Habſucht und Beſitzgier regieren hier zu Lande nicht min

der; unſere Bauern lehnen die Gehaltserhöhung für den ver

hungernden Schulmeiſter oft ebenſo einſtimmig ab; die Pro

zeßſucht richtet nicht Ä Exiſtenzen zu Grunde, und

manche ſchlechte Eigenſchaft des deutſchen Landmanns mag man

auch in dieſem franzöſiſchen Bauernſpiegel finden. Im Großen

und Ganzen iſt unſer Bauernſtand im Durchſchnitte zwar ärmer

als der franzöſiſche, aber verläßlicher, genügſamer, durch die

harte Schule des allgemeinen Schulzwangs und der Militär

pflicht auch ſittlich gehoben. Eine bonapartiſtiſche Bauern

fang-Broſchüre, wie die erwähnte Geſchichte von Jacques

Bonhomme, fände in unſeren ländlichen Kreiſen nicht einmal

dort Verſtändniß, wo Wucher und Latifundienwirtſchaft hauſen,

und die ſocialiſtiſche Propaganda, die in „La Terre“ gläubige

Ohren findet, hat ſich bis jetzt keines Erfolges auf dem Lande

rühmen können. Aber eben nannten wir den Wucher. Zola

ſchweigt in ſeinem Buche ganz davon. Hier ſcheint eine Lücke

in ſeinem ſonſt vollſtändigen Bilde, denn wie wir aus Balzac

und Erckmann-Chatrian wiſſen, Ä er auch jenſeit des

Wasgau. Jedenfalls müſſen wir Zolä's Vorwurf des mangeln

den patriotiſchen Opfermuthes von dem franzöſiſchen Bauern

abwehren. Frankreichs Bevölkerung hatÄ ihren heroiſchen

Wiederſtand nach Sedan, die glänzende Bezahlung der Kriegs

ſchuld und die raſche Wiedererſtarkung der Nation bewieſen,

daß ſie eine geſunde Raſſe iſt und # patriotiſch ſein kann,

und nichts wäre verhängnißvoller, als wenn wir auf Grund

ſolcher dichteriſcher Darſtellungen dieſe guten Eigenſchaften ver

kennen würden.

Im Einzelnen, wie geſagt, ſtimmt das Exempel. Da iſt

alles von verblüffender Naturwahrheit. Welche Fluth von

echten, lebenſprühenden Charakterköpfen wirbelt da durchein

ander! Der alte Schlaukopf Fouan, der doch von ſeinen

Kindern ausgebeutet wird, und dann dieſe ſelbſt: der peinliche

Delhomme, der ſchuftiſche Buteau und allen voran der leicht

ſinnige, luſtige Wilddieb mit ſeiner ebenbürtigen Tochter, die

doch wieder einen ganz kleinen anſtändigen Kern hat; die

wundervoll individualiſirten Schweſtern Liſe und Francoiſe;

der hitzige Abbé, immer in Streit mit ſeiner Gemeinde; die

entſetzliche alte Tante, welche die Verwandten ſtets aufein

ander hetzt und ſich ſchon auf ihren Tod freut, der Dank

ihrem ſchlau abgefaßten Teſtament das Zeichen zu endloſen Erb

ſchaftsſtreitigkeiten ſein wird. Dann die Dulderin Palmire, die

ihrem blödſinnigen Bruder ihre Seligkeit opfert; die zwei Ab

geordneten auf ihrer Wahltournee, der ſocialiſtiſche Wühler

Canon, die ehrſame Familie Charles, der Gutsbeſitzer Hourde

quin und ſeine pantoffelſchwingende Großmagd, der alte Schäfer

Soulas, der Tölpel Tron, der aus Liebe zum Mordbrenner

wird, der Executor, der Feldmeſſer und alle die Bauern und

Dörfler, ein jeglicher ein volles Stück Leben. Daß aber Zola

nicht nur die Menſchen, ſondern auch das Land mit unvergleich

licher Meiſterſchaft zu ſchildern weiß, ſehen wir auch in ſeinem

neuen Buche. Die Gegend um Chartres in allen Tages- und

Nachtzeiten, in jeder Beleuchtung, bei Sturm und Sonnengluth,

u allen Jahreszeiten ſteht voraus, und mit welchen farbentrie

Ä Strichen, den innerſten Kern einer Gegend bloßlegenden

Zügen! Die Schafſchur hat unſer Maler Müller nicht poe

tiſcher beſchrieben; die weidende Herde im Sonnenbrand, die

Ernte, das Heuen, Pflügen, Düngen, Dreſchen, die Spinnſtube

im warmen Stalle zur Winterzeit, von graulichen Erzählungen

und dem Dufte röſtender KaſtanienÄ Es iſt die beſte Kunſt

eines Oſtade oder Teniers in dieſen Bildern der kannegießern
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den, tanzenden, ſaufenden, raufenden Bauern, und mit welchem Zeit, die doch wieder ſo bezeichnend für die bäuerliche Denk

umor iſt nicht die Weinleſe geſchildert, wo ſogar der Eſel

ſich betrinkt und höchſt ungebührlich aufführt! Dann die feinen,

geiſtreichen Züge z. B. daß der Korporal von der Schlacht

von Solferino eigentlich nur den Regen geſehen hat, oder die

luſtigen Epiſoden, wie die Geſchichte von dem arretirten Wild

dieb, der den Gendarmen unter den Tiſch trinkt. Und dabei

weiß Zola immer das Charakteriſtiſche, das Gegenſtändliche

zu treffen, daß ſeine Bilder ſich im Gedächtniß einbohren. So

in der Schilderung derÄ# die durch das dunkle

Thal irrenden Laternenlichter der Bauern, die aus ihrem

Schlummer oder von der Todtenwacht aufgeſcheucht, den an

gerichteten Hagelſchaden auf ihren Feldern beſehen.

„Die arme Magd, die Bécu, beſaß kein Land, und ihr war alſo

das Wetter im Grunde gleichgiltig. Sie ſeufzte, beſchwor den Himmel

nur aus einer weichlichen Gewohnheit zu Klagen. Die Neugier jedoch

führte ſie immer wieder unter die Thür, und ein lebhaftes Intereſſe hielt

ſie dort feſt, als ſie bemerkte, daß das Thal ſich mit feurigen Punkten

beſternte. Durch eine Oeffnung des Hofes, zwiſchen Stall und Scheune,

konnte ihr Auge das ganze Land überſchauen. Ohne Zweifel hatte das

Hagelwetter die Bauern geweckt; jeder war von der nämlichen Ungeduld

erfaßt, auf ſeinem Felde nachzuſehen, und zu angſtvoll um erſt den Tag

abzuwarten. Darum erſchienen auch draußen die Laternen eine nach der

anderen, vervielfältigten ſich, liefen hin und her und tanzten.

Bécu, welche die Lage der Höfe und Häuſer kannte, gab jedem Licht einen

Namen. „Ah, jetzt wird es hell bei der Großen, und da gehen die Fouans

hinaus, und dort unten iſt Macqueron, und drüben kommt Lengaigne . . .

Lieber Gott, die armen Leute, das iſt erſchütternd! Bah, ich geh' auch!“

Bei all der Fülle der Figuren, Bilder und Geſchehniſſe

bleibt die Compoſition doch ſtraff und ſteigert ſich künſtleriſch,

keine Maſche wird fallen gelaſſen, das Penſum mit methodiſchem

Ernſte durchgeführt. Ein eigentlicher Schluß fehlt, die Geſchichte

bricht mit zwei ungeſühnten Mordthaten, einer himmelſchreienden

Ungerechtigkeit ab, und nur zwiſchen den Zeilen leſen wir ein

ſtummes „Fortſetzung folgt, einen Hinweis auf einen der näch

ſten Romane der Rougon-Macquart-Folge, wahrſcheinlich in

jenem Bande, der dasÄ Frankreich behandeln wird.

Und auch noch in anderer Beziehung hängt der RomanÄ
mit der ganzen Serie zuſammen, durch pſychologiſche Fäden, durch

die Kette der Vererbung. Jean iſt der Bruder der Waſchfrau

Gervaiſe, die wir ſchon im „Aſſommoir“ kennen gelernt, der

richtige Sproß der moraliſch durchſeuchten Familie Rougon

Macquart und gerade ſo indolent, ohne Energie, wie der krank

hafte Held der „Joie de vivre.“ Wenn er hier einfach an

gewidert und muthlos das Land verläßt, ohne den Mord ſei

ner Frau und ihres Oheims zu rächen, ohne für ſein gutes

Recht und ſeinen Beſitz zu kämpfen, ſo handelt er durchaus

folgerichtig: Die Erklärung ſuche man auf der Stambaumtafel

ſeiner Familie, die Zola einem früheren Bande (Unepage d'a-

mour) beigeheftet hat. Auch der Dichter iſt logiſch, und traurig

genug klingt ſein Schlußwort:

So wie der Froſt, der die Ernten vernichtet, der Hagelſchlag, der

ſie zerſtampft, Blitz und Gewitter, die ſie hinwerfen, vielleicht nothwendige

Uebel ſind, ſo iſt es wohl möglich, daß die Welt Blut und Thränen be

darf zu ihrem Fortbeſtehen. Was wiegt unſer Unglück in dem unend

lichen Getriebe der Sterne und der Sonne? Der liebe Gott hat andere

Sorgen als wir. Wir danken unſer tägliches Brod nur einem tagtäg

lichen Kampf auf Tod und Leben. Und nur die Erde bleibt, die Mutter,

von der wir alle herſtammen, zu der wir alle zurückkehren, die wir lieben

bis zum Verbrechen, die ſelbſt aus unſerer Miſſethat und unſerem Elend

immerfort neues Leben ſchafft zu ihr unbekannten Endzwecken.

Nun haben wir aber an dem verſchrienen Romane ſo viel

zu loben gefunden, daß uns zum Tadel nur ſehr wenig Raum
bleibt. Aber im Namen derÄ Moral müſſen auch wir

mit möglichſter Feierlichkeit gegen die zahlreichen Anſtößigkeiten
undÄ proteſtiren, die jeden feineren SinnÄ
und tieÄ müſſen. Die an ein antikes Basrelief erinnernde

Scene des erſten Kapitels – die klaſſiſchen Griechen durften

ſichÄ Natürlichkeiten ungeſtraft geſtatten! –; dann

die empörende Niederkunft der Bäuerin und der Kuh zu gleicher

Und die

möchten wir antworten.

weiſe iſt, welcher das Kalb wichtiger erſcheint, als das Kind;

die ſtark chargirte, aber doch höchſt komiſche Geſchichte von der

Unſchuld der kleinen Elodie und ihrer mit ſo viel Grund zimper

lichen Herren Eltern; endlich die zahlreichen Scenen, wo in

ungezierten Ausdrücken und Bildern die ganze menſchliche

Ä geſchildert wird. Und wie wir eben dem Verfaſſer

den Text leſen wollen, glauben wir ſeine Frage zu hören:

„Sind dieſe Unanſtändigkeiten etwa unwahr?“ Wir können

auf Ehre und Gewiſſen nur mit Nein antworten. „Sind ſie

charakteriſtiſch?“ Gewiß. „Sind ſie nothwendig?“ Nicht immer,

Aber der Verfaſſer bringt uns zum

Schweigen, indem er ſpricht:

„Ich habe ein Werk der Wiſſenſchaft, der Kunſt, der

abſoluten Wahrheit verfaßt und kehre mich nicht an Eure

wechſelnden Sittlichkeitsbegriffe, Euer Schamgefühl. Ich

ſchreibe nicht für Frauen und Kinder, ſondern für Männer,

nicht für die Geſellſchaft, ſondern für die Menſchheit!“

Es iſt eine undankbare Aufgabe, einen ſo feſt von ſeiner

Miſſion überzeugten Propheten bekehren zu wollen. Sollen

wir ihm begreiflich machen, daß es die Wahrheit abſchwächen

und geradezu entweihen heißt, wenn man ſie allzu ſehr mit

dem Erdenkothe vermengt und für viele abſtoßend oder zu

einem Scandal macht? Und wie kann der Künſtler ſelbſt eine

Befriedigung finden, wenn er den Erfolg ſeines Werkes in

erſter Linie den unſauberen Beigaben verdanken muß? Und

gehört ein Buch auf den öffent # Markt, das nicht für

Ä und Kinder iſt, aber ohne Zweifel # in ihre Hände

fällt? Nun, wenigſtens bei uns wird jedenfalls die Polizei

dafür ſorgen, daß ſowohl das Original wie die Ueberſetzung

verboten werde. Eben iſt man in Wien mit der Confiscation

der übrigens Vieles mildernden deutſchen Ausgabe voran

egangen. Und ſo wenig wir auch Freunde von Cenſur und

Ä ſind, ſo können wir einem Verbot der „Mutter Erde“

nur zuſtimmen. Z.

Jeuilleton.

Der Mord.

Aus dem Amerikaniſchen von Frank Siller.

Ein junger Menſch, ſeines Zeichens ein hauſirender Tabakshändler,

war unterwegs von Morristown, wo er viel mit dem Vorſteher der Com

muniſtenanſiedelung gehandelt hatte, nach dem Städtchen Parkers Falls.

Er hatte einen kleinen netten Wagen, grün angeſtrichen; auf jeder Seite

deſſelben war eine hübſch gemalte Cigarrenkiſte, und die Rückwand ſchmückte

ein Indianerhäuptling, deſſen eine Hand eine Pfeife, die andere eine gol

dene Tabakspflanze präſentirte. Der Hauſirer hatte ein flinkes kleines

Pferd; er ſelbſt war ein junger Mann von vorzüglichen Grundſätzen,

ſcharf und gewitzigt im Handel, aber nichtsdeſtoweniger ſelbſt bei den

Handel treibenden A)ankees beliebt, die ſich, wie ich ſie oft ſagen hörte,

lieber mit einem ſcharfen als ſtumpfen Meſſer raſiren laſſen, wenn ſie

doch ihr Haar laſſen müßten. Beſonders beliebt war er bei den hübſchen

Mädchen am Connecticutfluſſe, um deren Gunſt er ſich durch kleine Ge

ſchenke des feinſten, leichten Tabakes bewarb, wohl wiſſend, wie hoch die

Landmädchen Neuenglands ein gutes Pfeifchen zu ſchätzen wußten. Außer

dem, wie ſich's bald zeigen wird, war unſer Hauſirer neugierig und ein

gutmüthiger Schwätzer, eine wahre Saug- und Druckpumpe aller Neuig

keiten.

Nach frühem Frühſtück in Morristown war der Hauſirer – er hieß

Dominicus Peik – eine gute Stunde durch einſame Waldung gefahren,

ohne ein Wort zu irgend Jemand, außer ſich ſelbſt und dem Pferde zu

ſprechen. Es war faſt ſieben Uhr und er war ſo ungeduldig, Jemanden

zu ſehen und zu ſprechen, wie ein Stadtmenſch, der auf ſeine Morgen

zeitung wartet. Bald ſchien ſich eine Gelegenheit zu zeigen: er hatte ſich
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eben mit einiger Mühe mittelſt eines Sonnenglaſes eine Cigarre an

gezündet, als er über den Hügel, an deſſen Fuße er mit ſeinem grünen

Wägelchen hielt, einen Mann kommen ſah.

Dominicus beobachtete ihn und bemerkte, daß er ein Bündel trug,

das am Ende eines über die Schulter ruhenden Knüppels befeſtigt war,

und daß er ſcheinbar müde, doch entſchloſſen dahinſchritt.

„Guten Morgen, Meiſter,“ rief Dominicus, als er nahe genug war,

„Ihr haltet einen guten Schritt. Was gibt's Neues in Parkers Falls?“

Der Mann zog die breite Krämpe ſeines Hutes über die Augen und ſagte

mürriſch, daß er nicht dorther käme. – Keineswegs durch dieſe Antwort

entmuthigt, fragte Dominicus weiter: „Na, was gibt's denn Neueſtes juſt

da, wo Ihr herkommt? Ich bin nicht beſonders auf Parkers Falls ver

ſeſſen, ein anderer Ort thut's auch.“

Der Wanderer, ein unbehaglicher ausſehender Kerl, als man gern

im einſamen Walde trifft, ſchien, ſo mit Fragen bedrängt, etwas zu zögern,

als ob er entweder ſein Gedächtniß nach etwas Neuem durchſtöberte oder

überlegte, ob es rathſam wäre, es auszuſprechen. Endlich ſtieg er auf

den Wagentritt und flüſterte in Dominicus' Ohr, obwohl er hätte laut

aufbrüllen können, ohne daß ſonſt Jemand ihn gehört hätte.

„Etwas weiß ich, was Euch wohl neu ſein dürfte,“ ſagte er. „Der

alte Higginbatham in Kimballtown, wurde geſtern Abend um acht Uhr von

einem Jrländer und einem Neger ermordet. Sie haben ihn an den Aſt

eines St. Michael-Birnbaumes aufgehängt, wo ihn Niemand vor Tages

anbruch finden konnte.“

Sobald dieſe gräßliche Nachricht ausgeſprochen war, machte ſich der

Fremde raſch auf den Weg, und wandte ſich nicht einmal um, als Do

minicus ihn aufforderte, eine ſpaniſche Cigarre mit ihm zu rauchen und

das Genauere zu berichten. Der Hauſirer pfiff ſeinem Pferdchen zu und

grübelte über das traurige Schickſal des alten Higginbatham, den er im

Handel gut gekannt und gar manches Pfund Tabak, manche Kiſte Cigarren

verkauft hatte. Er war etwas erſtaunt über die Schnelligkeit, mit der

ſich die Neuigkeit verbreitet hatte. Kimballtown war gute zehn Stunden

Weges für Fuhrwerk vom Orte, wo er war, entfernt; der Mord war

um acht Uhr Abends vorher verübt worden; dennoch hatte Dominicus

um ſieben am nächſten Morgen davon gehört, alſo zu einer Zeit, da wohl

Higginbathams eigene Familie erſt ſeinen Leichnam, am Birnbaum hän

gend, gefunden. Der Fremde mußte in Siebenmeilenſtiefeln marſchirt ſein.

Es heißt ja: „Schlimme Botſchaft reiſt raſch“, dachte Dominicus, „aber

dies ſtellt ſelbſt die kürzlich bei Boſton erbaute erſte Eiſenbahn in den

Schatten. Der Kerl dürfte als Expreßcourier fungiren.“ Dominicus er

klärte ſich die Sache damit, daß der Fremde im Eifer ein Verſehen von

einem Tage gemacht habe und zögerte darum nicht, das Ereigniß in dieſer

Weiſe in jedem Wirthshaus am Wege wieder zu erzählen, wobei er auch

eine ganze Maſſe ſeiner Waare unter den aufgeregten Zuhörern an den

Mann brachte. Er fand, daß er überall der erſte Bote der Neuigkeit

war und da er ſtets mit Fragen beſtürmt wurde, konnte er es nicht ver

meiden, die Umriſſe auszufüllen, bis eine ganz reſpectable Geſchichte daraus

wurde. Auch fand er ein beſtätigendes Zeugniß in der Ausſage eines

jungen Mannes, der früher in Higginbatham's Dienſt geſtanden. Jener,

als er die Neuigkeit hörte, hielt ſie für durchaus wahrſcheinlich, da ſein

früherer Herr gewöhnlich mit Geld und Werthpapieren in der Taſche

Abends durch den Obſtgarten heimkehrte. Der frühere Commis zeigte

wenig Kummer über Higginbatham's Kataſtrophe und deutete an, was

der Hauſirer im Handel auch ſchon geſehen hatte, daß der Alte ein mür

riſcher, geiziger Filz geweſen ſei, deſſen Nachlaß jetzt einer hübſchen Nichte

zufallen würde, welche Lehrerin in der Kimballtownſchule ſei.

Durch das Verbreiten ſeiner Neuigkeiten für's öffentliche und den

Tabakshandel für ſein eigen Wohl, war Dominicus auf ſeiner Reiſe ſo

aufgehalten worden, daß er ſich entſchloß, in einem Wirthshaus, etwa

eine Stunde Weges vor Parkers Falls, zu übernachten. Nach dem Abend

eſſen ſetzte er ſich mit einer guten Cigarre zwiſchen den Zähnen in die

Schänkſtube und erzählte die ganze Mordgeſchichte, die ſo raſch gewachſen

war, daß ſie etwa eine halbe Stunde in Anſpruch nahm. Von den

zwanzig Zuhörern, die er hatte, nahmen neunzehn ſeine Worte wie ein

Evangelium auf; der zwanzigſte war ein ältlicher Landmann, welcher,

kurz vorher zu Pferde angelangt, ruhig, ein Pfeifchen rauchend, in der

Ecke ſaß. Als die Erzählung beendet war, erhob er ſich, brachte ſeinen

Stuhl dicht vor Dominicus, ſtarrte ihm ins Geſicht und paffte dabei den

nichtswürdigſten Knaſter, den der Hauſirer je gerochen.

„Sind Sie Willens, eine eidliche Ausſage abzugeben,“ rief er im

Tone eines inquirirenden Landesgerichtsbeamten, „daß der alte Herr

Higginbatham zu Kimballtown vorletzte Nacht in ſeinem Obſtgarten er

mordet und am Aſte ſeines großen Birnbaumes hängend gefunden wurde?“

„Ich erzähle die Geſchichte, wie ich ſie gehört habe, Meiſter,“ ent

gegnete Dominicus, ſeine halbgerauchte Cigarre fallen laſſend; „ich ſage

nicht, daß ich zugegen war und es geſehen habe. Natürlich kann ich alſo

keinen Eid ablegen, daß er genau in der beſchriebenen Weiſe ermordet

wurde!“

„Aber ich kann meinen Eid darauf ablegen,“ rief der Landmann,

„daß, wenn Herr Higginbatham vorgeſtern Abend ermordet worden iſt,

ich heute früh ein Gläschen Magenbitter mit ſeinem Geiſte getrunken habe.

Wir ſind Nachbarn; er rief mich in ſeinen Laden, als ich vorbei ritt,

forderte mich auf, eins mit ihm zu trinken und bat mich, auf dem Wege

eine Kleinigkeit für ihn zu beſorgen. Er ſchien nicht mehr von ſeiner

eigenen Ermordung zu wiſſen, als ich!“

„Dann wäre es alſo keine Thatſache!“ rief Dominicus.

„Er hätte es mir doch wahrſcheinlich mitgetheilt, wenn es wahr

wäre,“ ſagte der Landmann, ſetzte ſeinen Stuhl wieder in die Ecke und

überließ den etwas verlegen gewordenen Hauſirer ſeinen eigenen Gedanken.

Das war eine unverhoffte Auferſtehung des alten Higginbatham!

Der Hauſirer mochte ſich nicht mehr in die Geſellſchaft miſchen, tröſtete

ſich mit einem Schnaps und ging zu Bette, wo er die ganze Nacht

träumte am St. Michaels-Birnbaum zu hängen. Um dem alten Land

mann nicht zu begegnen (der ihm ſo zuwider geworden, daß er lieber ihn,

als den alten Higginbatham erhängt gewußt hätte), ſtand der Hauſirer

ſchon beim Morgengrauen auf, ſpannte ſein Pferd ein und trabte damit

raſch nach Parkers Falls. Die friſche Briſe, der bethaute Weg und die

ſchöne Sommermorgendämmerung erfriſchten ſein Gemüth und hätten ihn

vielleicht ermuthigt, die alte Geſchichte wieder zu erzählen, wäre irgend

Jemand ſo früh wach geweſen, um ihm zuzuhören. Doch ihm begegnete

weder Ochſengeſpann, noch Frachtwagen, weder Wägelchen, noch Reiter,

nicht einmal ein Fußgänger, bis, juſt als er über den Fluß wollte, ein

Mann ihm entgegen kam, der ein Bündel am Ende eines Knüppels über

ſeiner Schulter trug.

„Guten Morgen, Meiſter,“ rief der Hauſirer, ſein Pferd anhaltend.

„Wenn Ihr von Kimballtown kommt, könnt ihr mir vielleicht Genaueres

über dieſe Affaire des alten Higginbatham berichten. Iſt der Alte wirk

lich vor zwei oder drei Abenden von einem Irländer und Neger ermordet

worden?“

Dominicus hatte zu eilig geſprochen, um gleich zu bemerken, daß

der Fremde mindeſtens ein Mulatte war. Bei dieſer plötzlichen Frage

ſchien des Aethiopiers Hautfarbe um einige Schattirungen heller zu wer

den, während er zitternd und ſtotternd antwortete:

„Nein! nein! kein Neger war da! Es war ein Irländer, der ihn

um acht Uhr geſtern Abend aufgehängt hat. Ich ging um ſieben fort!

Die Seinigen haben ihn vielleicht noch nicht im Obſtgarten gefunden!“

Kaum hatte er die Worte heraus, als er plötzlich abbrach und,

obwohl er erſt müde genug ausgeſehen, ſo raſch davon rannte, daß des

Hauſirers Pferdchen hätte flink traben müſſen, um mit ihm Schritt zu halten.

Dominicus ſah ihm verdutzt nach. Wenn der Mord nicht vor Dienſtag

Abend verübt worden war, wer war der Prophet, der ihn am Dienſtag

Morgen mit allen Einzelheiten vorausgeſagt hatte? Wenn Higginbatham's

Leichnam noch nicht von den Seinigen gefunden war, wie konnte der

Mulatte, dreißig (engliſche) Meilen entfernt, wiſſen, daß er im Obſtgarten

hing, beſonders da er Kimballtown verlaſſen, bevor der Unglückliche über

haupt aufgeknüpft worden war? Dieſe zweifelhaften Einzelheiten, wie auch

des Fremden Erſtaunen und Schrecken bewogen den Hauſirer faſt, Alarm

zu ſchlagen und ihm nachzuſetzen als einem Mitſchuldigen beim Morde,

denn ein ſolcher ſchien jedenfalls verübt worden zu ſein.

Unter ſolchen Betrachtungen fuhr Dominicus in Parkers Falls ein,

das ein ſo lebhaftes Städtchen iſt, wie drei Kattunfabriken mit allem

Zubehör es machen können. Die Maſchinen waren noch nicht in Be
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wegung und nur wenige Läden geöffnet, als er im Gaſthaus abſtieg und

es zu ſeiner erſten Pflicht machte, vier Quart Hafer für ſein Pferd zu

beſtellen. Seine zweite war natürlich, dem Stallknecht die Higginbatham

Kataſtrophe mitzutheilen. Doch hielt er es für rathſam, in Betreff des

Datums der ſchrecklichen That nicht zu beſtimmt zu ſein; ebenſo ließ er

auch noch Ungewißheit darüber herrſchen, ob ſie von einem Jrländer und

einem Mulatten verübt worden ſei, oder nur von einem Sprößling der

„Grünen Inſel“. Auch gab er nicht vor, es auf ſeine eigene oder eines

anderen Verantwortlichkeit zu erzählen, ſondern wiederholte es als ein

allgemein verbreitetes Gerücht. Die Nachricht lief durch das Städtchen

wie Feuer durch dürres Laub und wurde bald zum allgemeinen Ge

ſpräch, doch konnte Niemand ſagen, wo ſie eigentlich ihren Urſprung hatte.

Herr Higginbatham war in Parkers Falls ſo gut bekannt, als ob er dort

gelebt hätte, da er bedeutend in den Actien der Fabriken betheiligt war

und die Einwohner ihre eigene Wohlfahrt mit ſeinem Schickſal in Ver

bindung brachten. So groß war die Aufregung, daß die „Parkers Falls

Gazette“, das Wochenblatt des Ortes, ihrem regelmäßigen Veröffent

lichungstage vorgriff und einen halben Bogen herausgab, in großem

Druck mit doppeltgroßen Anfangslettern und über dem Ganzen, breit

gedruckt:

Schrecklicher Mord des Herrn Higginbatham!

Unter anderen Einzelheiten beſchrieb dieſer gedruckte Bericht die Ein

drücke des Stricks am Halſe des Leichnams, gab an, wie viel Tauſend

Dollars ihm geraubt worden; viel Pathos war auch in der Beſchreibung

des tiefen Schmerzes der Nichte, die aus einer Ohnmacht in die andere

gefallen und nicht aus den Ohnmachten herausgekommen war, ſeit ihr

Onkel am St. Michaels-Birnbaum hängend gefunden worden, und gar

mit herausgekehrten Taſchen. Der Dorfpoet verewigte den Kummer der

jungen Dame in einer ſiebzehnverſigen Ballade. Die Behörde hielt eine

Sitzung und beſchloß, in Betracht der bedeutenden Stellung des Herrn

Higginbatham, Plakate anzuſchlagen, welche eine Belohnung von fünf

hundert Dollars für Entdeckung der Mörder und des geraubten Geldes

verſprachen.

Die ganze Bevölkerung: Krämer, Handwerker, Fabrikarbeiter beiderlei

Geſchlechts, Gaſthaus- und Penſionsbeſitzerinnen und natürlich auch die

Schuljugend, Alles war auf der Straße, und der Lärm ihrer Zungen

entſchädigte vollkommen für das Schweigen der Fabrikmaſchinen, welche,

aus Achtung für den Dahingeſchiedenen, feierten. Hätte Herrn Higgin

batham an Ruhm nach dem Tode gelegen, ſein verfrühter Geiſt würde

ſich geſchmeichelt gefühlt haben durch ſolche Ovation. Unſer Freund Domi

nieus vergaß in der Eitelkeit ſeines Herzens die Anfangs beobachtete

Vorſicht, kletterte auf die breite Pumpe am Marktplatz und erklärte ſich

öffentlich als den zuverläſſigen Bringer dieſer Neuigkeit, die Alle ſo

tief anging. Er wurde ſofort der Held des Augenblickes und hatte eben

eine neue Auflage ſeiner Erzählung in Ton und Stimme eines Feld

predigers begonnen, als die Poſtkutſche in die Straße einfuhr. Sie war

die ganze Nacht unterwegs geweſen und mußte um drei Uhr Morgens

in Kimballtown Pferde gewechſelt haben.

„Jetzt werden wir Alles haarklein erfahren,“ rief's in der Menge.

Die Kutſche polterte bis zum Vorplatz des Gaſthauſes; hinter ihr

her rannten wohl an tauſend Menſchen, denn wenn auch vorher Mancher

noch bei ſeiner Arbeit geblieben war, jetzt war. Alles in der Straße,

die Neuigkeit zu hören. Der Hauſirer, in dieſem Wettlauf vorn an, ent

deckte zwei Paſſagiere, die eben aus ihrem Morgenſchlummer erwachten

und erſtaunt waren, ſich inmitten einer lärmenden Volksmaſſe zu finden.

Als jeder ſie mit beſonderen Fragen, und dennoch im ſelben Moment be

ſtürmte, waren ſie vor Erſtaunen ſprachlos, obwohl der eine Advocat, die

andere Perſon ein junges Mädchen war.

Der Kutſcher ſagte kein Wort und fluchte nur furchtbar über den

Stallknecht, daß er ihm nicht gleich friſche Pferde anſpannte. Der Advocat

hatte gewöhnlich ſeine Sinne beiſammen, ſelbſt wenn er ſchlief; aks er den

Grund des Lärms verſtand, zog er ein großes rothledernes Taſchenbuch

hervor. Unterdeſſen hatte Dominicus Peik, der es gut verſtand, höflich

zu ſein und wohl auch meinte, daß eine weibliche Zunge die Geſchichte

ebenſo raſch erzählen könne, als die eines Advocaten, der jungen Dame

aus dem Kutſchenſchlag geholfen. Sie war ein hübſches, geſcheites Mäd

chen, jetzt ganz wach und erfriſcht und hatte einen ſo reizenden Mund,

daß Dominicus wohl ebenſo gern ein Liebeswort, wie eine Mordgeſchichte

daraus vernommen hätte.

„Meine Herren und Damen!“ ſprach der Advocat die Krämer,

Handwerker und Fabrikmädchen an, „ich kann Ihnen verſichern, daß ein

unbegreiflicher Irrthum oder, was wahrſcheinlicher iſt, eine abſichtliche

Unwahrheit, erfunden, um Herrn Higginbatham's Credit zu gefährden,

dieſe eigenthümliche Aufregung verurſacht hat. Wir kamen um drei Uhr

Morgens durch Kimballtown und würden ſicherlich von dem Morde ge

hört haben, wäre einer verübt worden. Außerdem habe ich einen Beweis

dagegen, der wohl faſt ſo genügend iſt, wie Herrn Higginbatham's eigene

mündliche Ausſage es wäre. Hier iſt eine Anweiſung von ihm in An

gelegenheit einer Klage im Connecticut Staatsgericht. Er ließ ſie bei mir

abgeben und ſie iſt geſtern Abend um zehn Uhr datirt.“

Bei dieſen Worten zeigte der Advocat das Blatt mit Datum und

Unterſchrift, die bewieſen, daß dieſer unberechenbare Herr Higginbatham

am Leben war, als er ſie ſchrieb, oder – was Manche für die unwahr

ſcheinlichere von zwei zweifelhaften Annahmen hielten – daß er zu ſehr

mit weltlichen Angelegenheiten beſchäftigt war, um ihnen ſelbſt nach ſeinem

Tode ganz zu entſagen. Doch unerwartetes Zeugniß kam nun. Die

junge Dame, nachdem ſie des Hauſirers Auseinanderſetzung gehört hatte,

brauchte nur einen Moment, um Kleid und Locken zu ordnen, trat dann

in die Thüre des Gaſthofes und machte beſcheiden ein Zeichen, daß ſie

wünſche, gehört zu werden.

„Gute Leute,“ ſagte ſie, „ich bin Herrn Higginbatham's Nichte.“

Ein Murmeln der Verwunderung lief durch die Menge, ſie ſo roſig

und friſch zu ſehen, ſie, die unglückliche Nichte, die nach der Angabe der

Zeitung von Ohnmacht zu Ohnmacht ſich dem Tode näherte. Doch hatte

ein Witzbold die ganze Zeit bezweifelt, ob ein hübſches junges Mädchen

den Tod eines reichen alten Onkels wirklich ſo ſehr tragiſch nehmen könne.

„Sie ſehen,“ fuhr Fräulein Higginbatham lächelnd fort, „daß dieſe

merkwürdige Geſchichte in Bezug auf mich ganz unbegründet iſt und, ich

darf wohl ſagen, auch ebenſo unhaltbar in Bezug auf meinen lieben Onkel

Higginbatham. Er iſt ſo freundlich, mir ein Heim in ſeinem Hauſe zu

geben, obwohl ich als Lehrerin zu meinem Unterhalt beitrage. Ich ver

ließ Kimballtown heute früh, um während der kurzen Ferien eine Freun

din, fünf Meilen von hier, zu beſuchen. Mein freigebiger Onkel, als er

mich auf der Treppe hörte, rief mich an ſein Bett, gab mir das nöthige

Geld für die Poſtkutſche und noch einen Thaler mehr für unerwartete

Ausgaben. Dann legte er ſein Taſchenbuch unter ſein Kopfkiſſen, reichte

mir zum Abſchied die Hand und rieth mir, etwas Brod mitzunehmen,

anſtatt unterwegs Frühſtück zu beſtellen. Darum bin ich ganz feſt über

zeugt, daß ich meinen geliebten Verwandten lebend verließ und erwarte

ihn auch bei meiner Rückkehr ebenſo wieder zu finden.“ Die junge Dame

verbeugte ſich bei Beendigung dieſer Rede, die ſo verſtändig, wohlgewählt

und mit ſo viel Tact und Grazie geſprochen worden war, daß Viele

meinten, das Fräulein dürfte mit Recht Vorſteherin der beſten Schule des

Staates ſein.

Doch ein Fremder hätte denken können, daß Herr Higginbatham in

Parkers Falls als ein Gegenſtand des Abſcheues angeſehen würde, und daß

ein Dankſagungstag über ſeinen Mord proclamirt worden wäre, ſo arg war

die Wuth der Einwohner, ſobald ſich ihr Irrthum als ſolcher zeigte. Die

Arbeiter beſchloſſen, Dominicus Peik öffentlich abzuſtrafen und waren

nur noch über die Art und Weiſe uneinig: ob ſie ihn mit Theer und

Federn bedeckt auf einem Zaunpfahl durch das Städtchen reiten laſſen

ſollten oder ob es beſſer ſei, ihn durch eine Douche von der Marktpumpe

zu erfriſchen, von welcher aus er ſich für den Träger der Neuigkeit er

klärt hatte. Die Behörde, auf Rath des Advocaten, berieth ſchon dar

über, ihn für Verbreitung unbegründeter und die öffentliche Ruhe ſtören

der Berichte vors Gericht zu bringen. Alles, was den armen Dominicus

vor der Rache der Menge und ſogar vor einer gerichtlichen Unterſuchung

errettete, war die beredte Fürſprache der jungen Dame. Nach einigen, an

ſeine Wohlthäterin gerichteten Worten herzlicher Dankbarkeit, ſprang er

auf ſeinen grünen Wagen und verließ das Städtchen unter einer Artillerie

ſalve der Schuljugend, welche reichliche Munition in einer benachbarten

Lehmgrube und in den Pfützen fand.
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Wäre nichts geſchehen, um die Nachricht des erſten Reiſenden zu

bekräftigen, ſo hätte er das Ding jetzt für eine arge „Ente“ halten können;

aber der Mulatte war jedenfalls mit der Nachricht oder gar der That

ſache ſelbſt bekannt; und dann war auch etwas Geheimnißvolles in ſeinem

angſt-, ja faſt ſchuldvollen Benehmen, als er ſo unverhofft befragt wurde.

Wenn Dominicus nun noch bedachte, daß neben dieſem eigenthümlichen

Zuſammentreffen das Gerücht auch völlig mit dem Charakter und den

Gewohnheiten des alten Higginbatham übereinſtimmte, daß er einen Obſt

garten hatte und einen St. Michaels-Birnbaum, an welchem er, Abends

heimkehrend, vorbeiging, ſchienen die durch die Umſtände gegebenen Be

weiſe ſo ſtark, daß Dominicus zweifelte, ob das vom Advocaten gezeigte

Autograph und das directe Zeugniß der Nichte als genügend entkräftigend

gelten dürften. Durch vorſichtiges Fragen unterwegs fand der Hauſirer

auch, daß Herr Higginbatham einen Irländer von zweifelhaftem Charakter

im Dienſte habe, den er, aus Sparſamkeit, ohne genügende Empfehlungen

in's Haus genommen.

Es wurde ſchon dunkel, als er die Zollſtätte der Kimballtown

Chauſſee erreichte, die etwa zehn Minuten von dem Städtchen ſelbſt lag.

Sein Pferdchen war nahe daran, einen Reiter zu überholen, der nur

wenige Ruthen voraus, dem Zolleinnehmer zunickend dahinritt. Domini

cus kannte den letzteren, der, während er ihm die Scheidemünze heraus

gab, eine Bemerkung über's Wetter machte.

Der Hauſirer holte eben mit der Peitſche aus, um ſeinem Thiere

einen leichten Hieb zu geben und ſagte: „Vom alten Higginbatham habt

Ihr wohl in den letzten paar Tagen nichts geſehen?“

„O ja,“ war die Antwort, „er ritt eben vorbei, bevor Ihr anhieltet,

da reitet er hin – Sie können ihn trotz der Dunkelheit noch ſehen. Er

wohnte heute Nachmittag einem gerichtlichen Verkauf in Woodfield bei.

Gewöhnlich reicht mir der alte Herr die Hand und hat einige Worte für

mich, doch heute eilte er, denn es iſt ſeine feſte Regel, Punkt Acht daheim

zu ſein.“

„Ja, das hab' ich auch ſchon gehört,“ rief Dominicus.

„Nie hab' ich einen Menſchen ſo fahl und hager geſehen, wie der

alte Herr eben ſchien,“ fuhr der Andere fort. „Ich dachte ſtill für mich,

daß er mehr einem Geiſt oder einer alten Mumie glich, als einem Ge

ſchöpf von Fleiſch und Blut.“

Der Hauſirer ſchaute angeſtrengt durch's Zwielicht und konnte eben

noch in der Ferne den Reiter erblicken. Er glaubte Higginbatham's Ge

ſtalt zu erkennen; doch in dem Duſter des Abends und dem Staub er

ſchien ſie ſchattenhaft, als wäre ſie nur eine aus Dunkelheit und grauem

Licht geheimnißvoll hervorgebrachte Scheingeſtalt des alten Mannes. Do

minicus ſchauderte dabei. „Der alte Higginbatham iſt aus der Schatten

welt über die Kimballtown Chauſſee zurückgekehrt,“ dachte er.

Er fuhr weiter und blieb in gleicher Entfernung von dem grauen

alten Schatten, bis eine Wendung des Weges ihn ſeinen Blicken entzog.

Als er den Ort erreichte, ſah der Hauſirer nichts mehr von dem Reiter,

fand ſich aber am Anfang der Hauptſtraße des Städtchens nicht weit von

einer Anzahl Läden und zwei Gaſthöfen, die um den Kirchthurm ge

lagert ſchienen. Links war eine Steinmauer nebſt Pforte, ein kleines

Gehölz umſchließend, hinter welchem erſt ein Obſtgarten, dann eine kleine

Wieſe und endlich ein Haus lagen. Dies war Herrn Higginbatham's Be

ſitzthum, deſſen Wohnhaus an der alten Landſtraße ſtand, aber durch die

Kimballtown Chauſſee in den Hintergrund gekommen war. Dominicus

kannte die Oertlichkeit; ſein Pferd hielt inſtinktiv an, wenigſtens war er

ſich nicht bewußt, die Zügel angezogen zu haben.

„Bei meiner Seele, ich kann an dieſer Pforte nicht vorbei!“ zitterte

es zwiſchen ſeinen Lippen hervor. „Ich werde mich ſelbſt nie wieder er

kennen, bis ich geſehen habe, ob Higginbatham an dem St. Michael-Birn

baum hängt!“

Er ſprang vom Wagen, warf die Zügel über den Thorpfoſten und

lief durch das Gehölz, als wäre der „Böſe“ hinter ihm her. Da ſchlug

die Kirchthurmuhr Acht und bei jedem Schlage that Dominicus einen

raſcheren Sprung und flog förmlich dahin, bis er in der Mitte des Gar

tens den ſchickſalsſchweren Birnbaum erblickte. Ein großer Aſt erſtreckte

ſich vom knorrigen Stamm aus über den Weg und warf den dunkelſten

Schatten gerade dorthin. Aber unter dem Aſte ſchien etwas in aufgereg

ter Bewegung.

Der Hauſirer hatte für ſich nie mehr Muth beanſprucht als zu

ſeiner friedlichen Beſchäftigung gehörte, und konnte auch nachher keine

Rechenſchaft für ſeine Tapferkeit in dieſem ſchrecklichen Nothfalle geben.

Thatſache iſt's jedoch, daß er vorwärts ſprang, einen ſtämmigen Jrländer

mit dem Peitſchengriff niederſchlug, und – den leibhaftigen alten Higgin

batham, nicht am St. Michaels-Birnbaum hängend, ſondern mit einer

Schlinge um den Hals und an allen Gliedern zitternd, darunter fand!

„Herr Higginbatham,“ rief Dominicus, kaum noch der Sprache fähig;

„Sie ſind ein ehrlicher Mann und ich will Ihrem Worte trauen. Sind

Sie gehängt worden, oder nicht?“ – – –

Wem dies noch ein Räthſel iſt, dem ſollen wenige Worte es klar machen,

wie dieſe kommende Begebenheit ihren Schatten voraus geworfen hatte:

Drei Männer hatten ſich verabredet, Herrn Higginbatham zu morden und

zu berauben; zwei von ihnen, nach einander, verloren den Muth und ent

flohen, die That durch ihr Verſchwinden je einen Abend aufſchiebend. Der

Dritte war eben daran, ſie zu verüben, als ein Retter, der blindlings

dem Rufe des Schickſals folgte, wie die Helden alter Romane, in der Per

ſon des Dominicus Peik erſchien.

Es bleibt nur noch übrig zu ſagen, daß Herr Higginbatham den

Hauſirer lieb gewann, ihn in ſeinem Freien um die hübſche Lehrerin

begünſtigte, ſein ganzes Vermögen ihren Kindern verſchrieb und ihnen

ſelbſt die Zinſen davon zuwies. Als ſeine Stunde ſchlug, ſetzte der Herr

ſeinen Wohlthaten die Krone auf, indem er redlich im Bette einen chriſt

lichen Tod ſtarb, ſeit welchem traurigen Ereigniß Dominicus Peik Kim

balltown verlaſſen hat, um in ſeiner Vaterſtadt eine große Tabaksfabrik

anzulegen.

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Die Philoſophin.

Schauſpiel in vier Auſzügen von Friedrich Spielhagen.

(Deutſches Theater.)

Da die erſte Berliner Aufführung dieſes Stückes und die Druck

legung der vorigen Nummer unſeres Blattes auf einen Tag fielen,

kommt dieſer Bericht etwas ſpät in die Hände unſerer Leſer, ſo ſpät,

daß er das Stück gar nicht mehr am Leben trifft, wenigſtens nicht am

Leben auf den Brettern. Es ſank ſchon hinab in den Hades der ver

unglückten dramatiſchen Verſuche, wo es mit den vielen Schatten, die

gerade das „Deutſche Theater“ in den letzten Jahren dorthin ſandte,

und auch mit den früheren Stücken deſſelben Autors nun freundſchaftlich

auf den Asphodeloswieſen luſtwandeln kann. Dorthin paßt es auch

beſſer, als in das friſche, warmblütige Leben auf den Brettern, in das

es ſich mit ſeinen ſchattenhaft verwehenden Umriſſen nur mühſam ein

fügte. Dort, in dem Dämmerlichte einer ſchon längſt verfloſſenen dra

matiſchen Geſchmacksrichtung, mag auch die Unklarheit der Motivirung

weniger erſichtlich werden, welcher der berühmte Verfaſſer diesmal vollſtän

dig unterlag. - -

Er verſpricht uns im erſten Acte das Bild einer klaren, ruhig und

bedeutend denkenden Frau, und zeichnet uns dafür in der Mitte des

Stückes ein durch die Verworrenheit der Gefühle uns peinigendes

Menſchenkind; er bereitet uns darauf vor, eine folgerichtige innere und

ſelbſtändige Entwickelung jener Gefühle zu einer reinen und feſten Leiden

ſchaft mit anzuſchauen und lenkt dabei nur durch einen plumpen theatra

liſchen Zufall ſchließlich die Seele ſeiner Heldin zur Einſicht. Wie ſal

ſcher Stolz und Standeshochmuth durch die Allmacht der Liebe zu De

muth und aufopferungsfreudiger Hingebung verwandelt werden, will er

in erregenden Zügen darſtellen, bringt aber nur den Uebergang von

einer gewaltigen Unklarheit der Leidenſchaft zu einem durch äußeren An

ſtoß herbeigeführten Ausbruch derſelben zurÄ - - -

Friederike von Heideck, die Heldin des Stückes, liebt ſchon ſeit ihrer

Jugendzeit den Oberverwalter ihrer Güter, Hubert Römer, leidenſchaft

lich. Beide ſind zuſammen aufgewachſen, er als der Sohn eines armen

aber hochgeehrten Paſtors, ſie als die reiche Erbin. Seitdem Hubert in

dienender Stellung ihr gegenüber ſich befindet, hat ſie es für nothwendig

gehalten, die Liebe zu ihm in ihrem Herzen zu bekämpfen. Oder hat ſie

das nicht? Wir wiſſen es nicht undÄ es nicht. Ihr ganzes

Weſen bleibt uns zunächſt unklar. Ihre Freundin, das Geſellſchafts
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fräulein Grete Schulz, verſucht zwar, uns einmal einen Fingerzeig zu

geben, indem ſie lachend ſagt, Friederike wiſſe nicht, was ſie wolle, aber

mit einer ſolchen Kennzeichnung weiß der geſpannte Zuſchauer natürlich

noch weniger anzufangen. Kurz und gut, wir erfahren nur, daß Frie

derike Philoſophin geworden ſei, weil ſie ihren Obergüterverwalter heim

lich liebt. Wir erfahren es aber nur durch Erzählen der Anderen, denn

außer einigen Citaten aus Plato und Schopenhauer enthalten die erſten

Geſpräche Friederikens ſehr wenig Philoſophiſches. Die Citate paſſen ge

wöhnlich ſo ſchlecht, wie die Fauſt aufs Auge, und ihr Benehmen zeigt

nur Unruhe und Selbſtquälerei, dabei höchſtens noch das Gefühl, daß

ſie ihrer übrigens luſtigen und lebensfrohen Umgebung bei Weitem über

legen ſei. Dieſe Ueberlegenheit aber ſpricht ſich durchaus nicht etwa in

dem philoſophiſchen Vorſatze aus, mit kühnem Sprunge über die Schranken

dieſer Umgebung hinweg die geiſtige Freiheit zu gewinnen und dem

elementaren Gefühle der Liebe ſeinen Lauf zu laſſen, ſondern äußert

ſich in einem höchſt alltäglichen und kläglichen Skepticismus, der ſich fragt,

ob es überhaupt Liebe gebe und ob überhaupt das Leben und die Formen,

die es annimmt, einen Zweck haben. Für Friederike, deren ganze Seele

von der Leidenſchaft für Hubert erfüllt iſt, bedeutet dieſe ſeltſame Philo

ſophie in derÄ nur ein Verſteckſpielen mit ihrem eigenen Herzen und

mit ihrer Umgebung. Dem Dichter, der vielleicht die Abſicht hatte, wirk

lich nur eine derartige Verworrenheit der Gefühle plaſtiſch darzuſtellen,

iſt aber dann der Vorwurf zu machen, daß er die Heldin trotz dieſer Ver

worrenheit, in der er ſie darſtellt, überhaupt noch zu einer Entſchließung

sagt läßt.

ieſe Entſchließung erſcheint in der That ſonderbar, wenn wir die

Friederike des erſten Actes im Auge haben. Sie weiß nicht ob ſie lieben

ſoll und darf, ja ob ſie überhaupt liebt, und doch iſt ihr einziges Streben,

der Punkt, auf den ſie alle ihre Gedanken richtet, zu erfahren, ob Hubert

ſie liebt. Sie muß das eigentlich längſt wiſſen, Ä will aber eine aus

drückliche Erklärung von ihm haben. Und warum? Etwa, um dann

kühn die Feſſeln ihres Standes Äunee und ihren Geliebten in die

Arme zu nehmen? Durchaus nicht! Sie erſtrebt das ausdrückliche Ge

Ä nur, um ſich dann ſtolz ſagen zu können und ſich immer wieder

Ä zu können, daß ſie nicht ohne Gegenliebe geliebt habe. Es

ommt beinahe ſo heraus, als ſetze ſie, weil ſie eine Gräfin iſt, ihren

ganzen Stolz darein, nicht ohne eine entſprechende Erwiederung ihre

Liebe zu vergeuden. Eine ſonderbare Unklarheit in dieſem Conflikt

zwiſchen Stolz und Liebe! Friederike will eine Liſt gebrauchen, um den

ebenſo ſtolzen Hubert zu jenem Geſtändniß zu bringen. Sie empfängt

ihren Vetter Oskar, der ſie dem Teſtamente ihres Vaters zufolge eigent

lich heirathen ſoll. Obgleich ſie nun weiß, daß dieſer Vetter bereits heim

lich verlobt iſt und nur formell, um der Güter nicht verluſtig zu wer

den, die teſtamentariſch beſtimmte Brautwerbung um ſeine Couſine, die

ihn ja doch nie heirathen wird, vornimmt, bietet ſie alle ihre Liebens

würdigkeit auf, um der fingirten Werbung einen ernſthafteren Anſtrich

Ä geben. Vetter Oskar geht in die Falle und wird zärtlich gegen Friederike.

ls er ihr zu Füßen liegt, tritt Hubert herzu, zeigt aber nicht die ge

ringſte Eiferſucht. Friederike bleibt alſo in ihrer ſeltſamen Stimmung.

Sie erſcheint jetzt nur etwas gereizt im Gegenſatz zu der erkünſtelten Ruhe,

die ſie vorher an ſich trug. Ein Pfänderſpiel, welches der Dichter ziem

lich unvermittelt hierauf arrangirt, gibt ihr Gelegenheit, den Stachelverſen

ihres Vetters, welcher wie Alle von ihrer Liebe zu Hubert weiß, zu ant

worten, und – wunderbar, höchſt wunderbar! – ſie bekennt in dieſer

Antwort unverhohlen ihre Verehrung für den Obergüterverwalter, die ſie

ſich vorher ſelbſt nicht einmal eingeſtehen wollte. Woher dieſes plötzliche

Aufgeben ihres Stolzes?

Ihrem Vetter aber kommt es nun darauf an, ſie zu einem noch

deutlicheren Geſtändniſſe ihrer Liebe zu veranlaſſen. Eine Verſammlung

der Reviſionscommiſſion über die Güter, in welcher Hubert Rechenſchaft

über ſeine Verwaltungsthätigkeit ablegen ſoll, ſcheint ihm den Anlaß

hierzu zu bieten. Hubert ſoll in dieſer Verſammlung heftig angegriffen

werden wegen Maßregeln, die er im Einverſtändniß mit ſeiner Herrin

traf. Oskar überredet dieſe, zur Vertheidigung Hubert's an der Ver

ſammlung theilzunehmen und hofft, daß ſie hier entſchieden Stellung

für den Geliebten nehmen und ſich auf dieſe Weiſe bloßſtellen, ſagen

wir: blamiren werde. Wahrlich eine edle Rache! Wie er gehofft, kommt

es, aber aus einem anderen Anlaſſe. Huberts Bruder, ein verbummelter

Student, hat – rein aus Neugierde – einen Griff in die offenſtehende

Gutskaſſe gethan und, als die Verſammlung naht, noch nicht Gelegenheit

gefunden, die herausgenommenen Scheine wieder an ihren Ort zurückzu

legen. Hubert's Kaſſe ſtimmt alſo nicht. Er wird, nachdem er auf alle

vorhergegangenen Vorwürfe ruhig geantwortet, nun verdächtigt, und da,

als ſie ihren Geliebten beſtürzt und rathlos ſieht, greift Friederike, die

bis dahin ſtolz und ſchweigend zugehört, energiſch ein. „Die Kaſſe

ſtimm!“ gebietet ſie. Ihr Gutsverwalter ſoll nicht angegriffen werden,

und ſie bekennt ſtolz, daß ſie – ihm vertraue. Mehr wäre nach dieſer

Scene wohl nicht nöthig geweſen, aber die ſtolze Friederike bekennt auch

noch, gerade ſo unmotivirt wie vorher beim Pfänderſpiele, auf einmal,

daß ſie Jenen liebe.

Soweit geht die eigentliche Entwickelung des Stückes. Friederike

hat nun ihren Stolz und auch – ihre Philoſophie aufgegeben und daß

ſie im vierten Acte nun auch noch ihren Namen und ihren Reichthum

dreingibt, um dem Geliebten als Profeſſorsfrau nach einer kleinen Stadt

# folgen, iſt weniger weſentlich. Wir müſſen uns, nun rückſchauend,

ragen, ob eigentlich Spielhagen uns ein einheitliches Bild einer mit ſich

kämpfenden und ſchließlich den ſchönſten Sieg erringenden ſtolzen Mädchen

ſeele gegeben hat? Ich möchte das doch verneinen. Aus der Verworren

heit, in der dieſe Philoſophin mit ihren Gefühlen noch im erſten Acte

ſchwebt, gelangt ſie in Anſätzen und plötzlichen Sprüngen zur Klarheit,

ohne daß ſie ſelbſt und ohne daß auch wir wiſſen, wie eigentlich? Die äuße

ren Anläſſe, wie die bevorſtehende Entlaſſung Huberts, das Pfänderſpiel

und der Kaſſendefect, ſtehen in keinem Zuſammenhange mit der Entwickelun

im Inneren Friederikens, ſondern bieten nur die Gelegenheit dar, da

die ſchon fertigen Vorgänge in der Seele des Mädchens ſich kundgeben.

Wie dieſelben aber fertig wurden, um ſolche unerwarteten Reſultate zu

zeitigen, bleibt uns dunkel und wird auch nicht durch einige Monologe

erklärt, die der Verfaſſer ſeiner Heldin in den Mund legt.

Wie ein Schleier ruht es auf dem Weſen Friederikens, und dem

Ahnen und der Selbſtdichtung des Zuſchauers iſt etwas zu viel über

laſſen. An dem Verfehlten in dieſem Kernpunkte ſcheiterte aber die ganze

Wirkung des im Uebrigen ſehr geſchickt gearbeiteten Stückes. Das Weſen

der Heldin iſt nicht nur ſehr zuſammengeſetzt aus vielen Elementen –

das würde ja die Spannung erhöhen – ſondern es iſt und bleibt auch

unklar bis zu dem durch den Zufall der nicht ſtimmenden Kaſſe hervor

gerufenen Ausbruch des reinen Liebeszaubers, und deshalb iſt der Zu

ſchauer ermüdet und theilnahmlos geworden, ehe der Höhepunkt des Dra

mas noch erreicht iſt.

Das Stück iſt übrigens ſtreng concentrirt in ſeiner Haupthandlung,

die Nebenhandlungen ſind nur flüchtig angedeutet, die um das Haupt

liebespaar ſtehenden Geſtalten ſind nur ſkizzirt. Trotzdem finden ſich

manche ſchöne und charakteriſtiſche Scenen, wie ſie nur dem geſchickten

Meiſter gelingen, freilich auch manches Verzeichnete, wozu beſonders das

Pfänderſpiel und die ihr vorhergehende zärtliche Scene zwiſchen Friederike

und Oskar zu rechnen ſind. Spielhagen hätte es bei der Einfachheit

ſeines Grundgedankens nicht nöthig gehabt, manche Züge der Handlung

zu erkünſteln; ich rechne hierzu beſonders das ganze Auftreten Oskars

und ſeiner Braut, der Baronin Bella. Dieſes Paar tritt noch verwirrend

zu der ſonſtigen Verworrenheit Friederikens hinzu.

Leider half auch die Darſtellung im deutſchen Theater nicht über

die geſchilderten Klippen des Stückes hinweg. Sie war im Gegentheil nur

geeignet, dieſelben noch ſchroffer hervortreten zu laſſen, als ſie ang ſind.

« 4

Notizen.

In C. F. Amelang's Verlag in Leipzig iſt ſoeben eine neue billige

Volksausgabe von Eichendorff's Sämmtlichen poetiſchen Werken

in vier Bänden erſchienen, die wir allen Freunden wahrer Poeſie nicht

erſt an's Herz zu legen brauchen. Der herrliche Volksdichter lebt da in

ſeiner ganzen ſeelenvollen, waldfriſchen Eigenart, ſeiner edeln Geſinnung

und ſeinem nationalen Empfinden wieder auf. Der erſte Band, der die

ſämmtlichen Gedichte umfaßt, enthält eine Welt von Poeſie. „Eichendorff,“

ſagt Scherer ſehr ſchön, „weiß uns tief zu bewegen und das Gemüth wie

mit einem Zauberſtabe zu rühren, daß alle verborgenen Quellen rauſchen

und die Schauer der Nacht uns umfangen oder die Berge, Wälder und

Ströme zu unſeren Füßen liegen und die Glocken im Thale klingen und

der heilige Morgen um unſere Sinne blüht.“ Die übrigen Bände brin

gen ſeine unbedeutenderen Dramen, ſeine Biographie, ſeine Romane und

Novellen, von denen der prächtige „Taugenichts“ und das von herrlichen

Volksliedern durchtönte „Schloß Dürande“ unſere ganze zeitgenöſſiſche

Novelliſtik aufwiegen. Man braucht mit demÄ alles Heil

in der Vergangenheit erblickenden Standpunkt nicht einverſtanden zu ſein,

um den durch und durch deutſchen und gottbegnadeten Dichter als ſolchen

immer groß und verehrungswürdig zu finden. Wir empfehlen die ge

ſchmackvoll ausgeſtattete Ausgabe auch für die nahende Feſtzeit.

Im Herbſte des Lebens. Geſammelte Dichtungen von Emil

Pirazzi. (Offenbach a. M., Theodor Steinmetz) In ſeiner engeren

Heimath iſt dieſer Dichter, der auch als Dramatiker mehrfach auf unſere

Bühne gekommen, ſchon längſt bekannt und hoch geſchätzt. Er hat

ſein Lied zu allen bedeutſamen und feſtlichen Gelegenheiten der letzten

Jahrzehnte ertönen laſſen und fügt deshalb jetzt in dem zweiten Theil

des vorliegenden Bandes mit gutem Rechte eine Sammlung derartiger

Ergüſſe als wichtige Ergänzung ſeiner dichteriſchen Lebensarbeit hinzu.

Die Gedichte des erſten Theiles, welche nicht einer beſonderen Gelegenheit,

ſondern einem unmittelbaren innerem poetiſchen Bedürfniſſe ihre Ent

ſtehung verdanken, tragen dieſelbe ſchöne Eigenſchaft an ſich, wie jene Ge

legenheitsdichtungen und Bühnenfeſtſpiele, nämlich eine ſchöne und reine

Formvollendung. Nur etwas zu lang ſind ſie alle nach unſerem Em

pfinden, die friſchen, anmuthigen Gedanken, die ſie enthalten, ſind oft zu

weit und zu ausführlich ausgeſponnen worden. Ein Sonnettenkranz iſt

wegen der nothwendigen BeÄ der Gedichte auf ein beſtimmtes

äußeres Maß deshalb das uns am Meiſten Anſprechende in der Samm

lung. Ueberall aber offenbart ſich in dieſem Buche, das uns die ſchöne

Gedankenwelt eines ganzen Lebens aufſchließt, eine reine und warme

Empfindung und eine edle Seele, und wir glauben deshalb, daß dieſe im

Herbſte geſammelten Früchte nicht nur den nächſten Freunden des Dichters

zur lieben Erinnerung, ſondern auch für viele ferner Stehende zur Er

bauung gewachſen ſind. Q). B.
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heit feſt und energiſch Widerſtand geleiſtet werden. Darum

aben diejenigen# welche der Regierung mit Eifer und

Erfolg zur Seite ſtanden in der Geſtaltung dieſer Geſetzgebung,

Dem Deutſchen Reichstag. ſich um die Nation verdient gemacht.

Abermals wird an den Reichstag die Frage der Erhöhung

In tiefernſter Zeit ſind die Vertreter deutſcher Nation der Getreidezölle herantreten. In dieſer Frage mag der ge

wieder zu ihren Arbeiten in Berlin zuſammengetreten. Das wiſſenhafte Politiker nicht ſo feſt und ſicher Stellung Ä nehmen

von der Thronrede angekündigte Arbeitspenſum iſt groß und wie in der Frage der Socialgeſetzgebung. Man kann nicht

umfangreich. Das Gebäude der deutſchen Socialgeſetzgebung einſtimmen in das Geheul, als ſeien Getreidezölle ein Verrath

ſoll ſeinen Abſchluß finden durch die Ät Feſtſtellung der am Volke, deſſen kräftige Ernährung durch je geſchmälert

Alters- und Invalidenverſicherung der Arbeiter. Damit hat werde. Und man wird. Angeſichts derÄ Bewegung

das Deutſche Reich als erſter unter allen Culturſtaaten ein in den Kreiſen der deutſchen Landwirthſchaft ſchwerlich leugnen

Problem gelöſt, deſſen Löſung ohne die gewaltſamſten Er- können, daß in dieſem die Hälfte unſeres Volkes umfaſſenden

ſchütterungen kaum möglich ## Gewiß muß noch Vieles Erwerbszweige ein wirklicher und ſchwerer Nothſtand vorhanden

an jenem Gebäude verbeſſert und ergänzt werden: aber nur iſt; nur die Leichtfertigkeit oder der Egoismus, welcher kauf

jene unedle und unpatriotiſche Geſinnung kann daraus einen männiſche Intereſſen allein der Berückſichtigung werth hält,

Vorwurf ableiten, welche um jeden Preis die Regierung ſchul- wird jene Bewegung mit dem Schlagwort „agrariſche Inter

meiſtern und ins Unrecht ſetzen zu müſſen glaubt. Doch Gott eſſenpolitik“ abthun mögen. Aber ein anderes Bedenken mag

ſei Dank ſind die trüben Zeiten vorbei, da Oppoſition gegen ſich wohl in der Frage der Getreidezölle dem unparteiiſchen

die Regierung als nothwendiges Merkmal männlicher Charakter- Sinne aufdrängen: ſind dieſe legislatoriſchen Maßnahmen wirk

ſtärke galt. Durch die Nation geht das Bewußtſein freudigen lich geeignet, den "ſº der Landwirthſchaft zu beſeitigen

Stolzes, daß das Deutſche Reich das gewaltige Problem der oder zu mildern? Iſt nach dieſer Richtung durch die bis

Socialgeſetzgebung mit ſo feſter Hand ergriffen und in ſo ver- herigen ſtaatlichen Schritte irgend ein Erfolg gewonnen wor

### kurzer Zeit zu befriedigender Löſung gebracht den, welcher es wahrſcheinlich macht, daß auf dieſem Wege,

at. Und das Bewußtſein des Stolzes verbindet mit der wenn er nur weiter verfolgt wird, ein wirklich bedeutendes

Empfindung tiefinniger Freude, daß in dieſer Geſetzgebung Reſultat erzielt werden könnte? Dies unbedingt zu bejahen,

ein Herzenswunſch unſeres greiſen kaiſerlichen Herren erfüllt ſind wir auf Grund der bisherigen Erfahrungen nicht be

iſt, deſſen Erfüllung dem Herrſcher und Vater ſeines Volkes rechtigt und halten demgemäß denÄ wohl der Erwägung

ſo tiefempfundenes Bedürfniß war. – Allerdings: Wer würde werth, ob nicht ein anderer Weg beſchritten werden muß, um

ſo ſanguiniſch ſein,Ä durch dieſe Geſetzgebung ſei der den Nothſtand der Landwirthſchaft zu beſeitigen, deſſen Be

Socialdemokratie der Boden entzogen? Daran iſt nicht zu ſeitigung allerdings, wie wir rückhaltlos anerkennen, im Staats

denken. Aber die dringendſten und wichtigſten Forderungen intereſſe dringendſt geboten iſt.

für ein menſchenwürdiges Daſein des Arbeiterſtandes ſind So Ä wichtige und ſchwierige Aufgaben der ſach

damit erfüllt und ein weiterer Ausbau dieſer Geſetzgebung kann emäßen Erledigung des Reichstages. Und wir haben das

und wird erfolgen. Damit iſt unendlich. Vieles gewonnen: Ä daß er in dieſer ſchweren Zeit ein treuer Ausdruck

man muß ſo viel Vertrauen zur menſchlichen Vernunft und des die Nation erfüllenden Sinnes an den Stufen des Kaiſer

zum geſunden Sinn desÄ Arbeiterſtandes haben, um thrones ſein werde. Es iſt gar nicht auszuſprechen, welches

erwarten zu dürfen, daß wenigſtens ein Theil, und hoffentlich Gefühl der Beruhigung darin liegt, daß wir jetzt ſo vertrauend

der größere Theil unſerer deutſchen Arbeitermaſſen erkennt, auf unſeren Reichstag blicken können. Denn der Ernſt der

wo die ſtarke Kraft und der ernſte Wille beſteht zu einer im Zeit iſt faſt übermächtig groß. Wer könnte ſich der tiefſten

Rahmen desÄ und des Vernünftigen ſich bewegenden Bewegung entziehen über die Schlußſätze der Thronrede? Nicht

Ordnung der Arbeiterverhältniſſe im Gegenſatz zu den hohlen die vertrauensvolle Stimme des Friedens hören wir von der
Phraſen jenerÄ dieÄ Koſten des Arbeiter- Ä Stelle des Staates, ſondern eine ernſte gewaltige

ſtandes mäſten, für denſelben aber außer wilden Reden bis ahnung an die Friedensſtörer, welche längſt Europa in das

jetzt einfach Nichts geleiſtet haben. Und ein Zweites noch iſt Blutmeer des furchtbarſten Weltkrieges geſtürzt hätten, wäre

gewonnen: von der feſten Baſis dieſer Geſetzgebung aus kann nicht unſeres greiſen Kaiſers ſelbſt den erbittertſten Feinden

dem Unſinn phantaſtiſcher Träume undÄ Thor- geheiligte Perſon und unſeres großen Kanzlers ſelbſt von den
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wuthſchnaubendſten,Ä Kriegsfanatikern gefürchtete

ſtarke und kluge# enspolitik. Auch der ſanguiniſchſte Opti

miſt muß durch die Worte, welche über die auswärtige Politik

ſoeben vom Throne an die Nation gerichtet wordenÄ mit

Schauern des gewaltigſten Ernſtes erfüllt werden. Wir wiſſen

nun, daß wir auf Alles Ä ſein müſſen, daß alle Mühe,

welche die deutſche Politik Jahr um Jahr aufgewendet hatte,

um die wilden, zum Kriege drängenden Leidenſchaften in Frank

reich und Rußland durch freundliches Entgegenkommen, durch

Zugeſtändniſſe jeder Art und weiten Umfanges zu beſänftigen,

vergeblich waren: Frankreich iſt ſeit Jahren überhaupt ohne

Regierung, ein Spielball parlamentariſcher Parteiführer, und

in Rußland hat die Regierung # den Willen, vielleicht auch

nicht die Kraft, die Kriegsleidenſchaften einzudämmen. So

ſtehen wir den äußerſten Eventualitäten gegenüber. Die deutſche

Politik hat die reſultatloſen und darum Äh deprimiren

den Beſtrebungen, den Weltfrieden innerlich zu ſichern, auf

geben müſſen und hat nunmehr den Weltfrieden gegenüber den

wildbewegten Volksleidenſchaften im Weſten und im Oſten auf

die Schneide ihres ſcharfen Schwertes geſtellt. Die Zeit der

Rückſichten, der Conceſſionen, der Connivenzen, des diploma

tiſchen Vermittelns und Verſöhnens iſt vorüber. Wir wollen

den Frieden auf Grund unſeres gegenwärtigen Beſitzſtandes

und ſonſt Nichts: wer unſeren Frieden zu Ä wagt, der

komme und verſuche das deutſche Schwert.

Und zu dieſem „Fertig“ nach Weſt und Oſt iſt das Deutſche

Reich genöthigt in einer Zeit des tiefſten inneren Schmerzes.

So und verzehrend aber der Schmerz war und iſt, der

unſere Seele drückt, Ein herrliches, erhabenes Gefühl hat

doch dieſer Schmerz zu millionen- und millionenſtimmigen

Ausdruck gebracht: das deutſche Volk iſt Eine Familie, iſt

Eins mit Ä Kaiſerhaus. War's nicht Jedem unter uns

in dieſen letztvergangenen Tagen, wenn er Abends Ä Ruhe

ging, als müſſe er noch einen Blick hineinwerfen in das ferne

Krankenzimmer in San Remo, als müſſe er noch in dies

Krankenzimmer das Gebet hineinflüſtern: „Schlaf wohl, Du

unſer Stolz und unſere Freude, Gott behüte Deinen Schlaf

und ſchenke Dich geſund uns wieder“? Und war nicht Jedem

von uns der erſte Gedanke beim Erwachen, als müſſe er eilen

u fragen: „wieÄ wie war die Nacht?“ und die tau

ºd und tauſend deutſche Mütter, die mit ihren Kindern das

Abendgebet beteten, haben thränenden Auges ihr Kind geküßt

mit dem Worte: „nun bete noch zu Gott, mein Kind, für

unſerenÄ Kronprinzen!“

So ſchlägt # das Herz der Nation und in dieſen

Empfindungen iſt die Nation Eins. Wir wiſſen es: von außen

drohen uns ſchwere Gefahren und wir wiſſen es: ein tiefer,

faſt hoffnungsloſer Schmerz laſtet centnerſchwer auf unſerem

Inneren. Und die Worte vom Throne unſeres Kaiſers haben

uns mit mächtiger Gewalt dieſe beiden Empfindungen vor die

Seele geführt. Aber wir wiſſen noch Eines: wie die Nation

mit ihren Gebeten ſich in dieſer ſchwerbetrübten ZeitÄ
um ihren Kaiſerthron geſchart hat, ſo ſteht ſie einmüthig un

ſtark zu Schutz und Trutz gegen jeden# Wenn wir uns

bis hierher in unſerem Leben und unſerer Arbeit am Staate

täglich gelobt haben, unſere Pflicht redlich und ehrlich zu er

# # geloben wir in dieſer ernſten Zeit esÄ Uns

elbſt, unſerm Kaiſer und unſerm Reich: das äußerſte Maß an

Kraft, was wir nur aufzuwenden im Stande ſind, einzuſetzen,

um dem gewaltigen Ernſte der Zeit Genüge zu thun; um zu

ſichern und zu wahren das höchſte und heiligſte Gut, das

unſer iſt auf Erden: Kaiſer und Reich.

So komme, was da kommen mag. Der Nation, welche

ganz und einmüthig erfüllt iſt von jenen hohenFÄ
unſerer tiefernſten# wird kein Feind furchtbar ſein. Und

die Vertretung der Nation, der Reichstag, wird dem Auslande

keinen Zweifel laſſen über den auf Alles gefaßten Sinn und

zur äußerſten Kraftentfaltung bereiten Willen des ganzen Volkes;

er wird insbeſondere dafür zu ſorgen haben, wenn nöthig

durch rückſichtsloſe Majoritätsbeſchlüſſe, daß die bevorſtehenden

Berathungen nicht etwa dem Ausland wieder das troſtloſe

Schauſpiel kleinlicher Zänkereien oder bösartiger Oppoſition

um jeden Preis bieten: dazu iſt die Zeit zu ernſt. Wir haben

die feſte Hoffnung, daß der Reichstag auf der Höhe dieſes

Ernſtes ſtehen und dem Ausland die Einmüthigkeit der Nation

in der Erkenntniß dieſes Ernſtes zum imponirenden Ausdruck

bringen wird. 2:

Die Alters- und Invalidenverſicherung.

Von Karl Walcker.

Auf vielen Gebieten des wirthſchaftlichen und politiſchen

Lebens tritt uns im 18. und 19. Jahrhundert die charakteriſtiſche

Erſcheinung entgegen, daß Deutſchland einerſeits veraltete oder

niemals berechtigt geweſene Ueberreſte des Mittelalters beſeitigt

und andererſeits an geſunde, unter dem Schutt des ancien

régime, des abſolutiſtiſch-bureaukratiſchen Staates, vergraben

Ä Ueberlieferungen des Mittelalters inÄ Ver

eſſerter Form wieder anknüpft.

Die Deckung der Koſten der Armenpflege durch die poli

tiſche Ortsgemeinde oder größere Localverbände des Staates

iſt nur ausnahmsweiſe gerecht und rationell: nämlich dann,
wenn dieÄ im Großen und GanzenÄ

Berufsgenoſſen ſind; was hauptſächlich bei ländlichen Gemein

den, beim Dorfſyſtem wie beim Hofſyſtem, vorkommt. Sogar

das DaſeinÄ Handwerker und Krämer braucht dieſe

Regel nicht aufzuheben; denn ſolche Geſchäftsleute treiben nicht

ſelten, ähnlich den Ackerbürgern der ſog. Ackerſtädte, ſelbſt

etwasÄ und ihr ganzes wirthſchaftliches Daſein

iſt jedenfalls auf's engſte mit dem Wohl und Wehe ihrer land

wirthſchaftlichen Kunden verknüpft. Anders verhält es ſich mit

den Städten. Eine gewiſſe Armenpflege der kirchlichen Gemein

den kommt ſchon im Ä und Mittelalter vor. Die Idee,

die Koſten des Armenweſens den politiſchen Gemeinden der

Städte aufzubürden, wäre indeß dem Mittelalter mit Recht

fremdartig, ungeſund und ungerecht erſchienen. Arme, alte,

invalide, oder kranke Handwerksmeiſter, Geſellen und Kaufleute

wurden von ihren Gildegenoſſen, von Zünften, Geſellenverbin

dungen und Kaufmannsgilden, unterſtützt. Die Idee einer

Arbeiterverſicherung tritt nach Brentano, Schanz und An

deren ſchon bei den mittelalterlichen Geſellenverbänden, den

Ahnen der heutigen Gewerkvereine, in primitiver, aber deut

licher, unzweideutiger Weiſe hervor.

Als eineÄ; aber in Bezug auf die Zahlungs

fähigkeit der Kaſſen und die# Betheiligung der

Arbeiter an der Verwaltung ſehr reformbedürftige Art von

Hülfskaſſen ſind die Knappſchaftskaſſen des Bergbaues anzu

führen. Viel anerkennenswerther ſind die bezüglichen Leiſtungen

der engliſchen und deutſchen Gewerkvereine. Von den erſteren

iſt bereits die Rede geweſen. Der 1866 begründete Gewerk

verein oder, wie er jetzt heißt, Unterſtützungsverein der deutſchen

Buchdrucker hat es dahinÄ daß von den ungefähr

19,000 Köpfe zählendenÄ nur hin und

wieder einige wenige die öffentliche Wohlthätigkeit in Anſpruch

nehmen; und dieſe Wenigen gehören überdies nicht zum Unter

ſtützungsverein. Die 1868 und 1869 begründeten Deutſchen

Hirſch-Dunckerſchen Gewerkvereine haben die communale Armen

pflege ebenfalls in großartiger Weiſe entlaſtet; obgleich dieſen

nützlichen Vereinen von verſchiedenen Seiten Hinderniſſe in

den Weg gelegt wurden; und obgleich die meiſten Mitglieder

des Hirſch-Duncker'ſchen Verbandes, abgeſehen von den Ma

ſchinenbauern und einzelnen anderen Arbeitern, niedrigere

Löhne beziehen dürften, als die Buchdruckergehülfen. Außer

den erwähnten Gewerkvereinen ſind aber noch verſchiedene

andere Gewerkvereine und Hülfskaſſen älteren und neueren

Urſprungs, z. B. der 1871 begründete Gewerkverein oder, wie

er jetzt heißt, Unterſtützungsverein deutſcher Hutmacher, zahl

reicheÄ und andere Hülfskaſſen anzu

ühren. Gewerkvereine und Hülfskaſſen derſelben wurden

in Deutſchland bereits 1847 von B. Hildebrand, 1862 von
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F von Mangoldt, 1865 von V. A. Huber, 1868 von

ax Hirſch, 1869 von Prince-Smith, 1871 und 1872 von

Brentano, 1872 ff. von Roſcher, A. Held, G. v. Schönberg,

Schäffle, Schmoller, Oechelhäuſer, Röſicke und Anderen, kurz

von Männern verſchiedener wirthſchaftlicher und politiſcher
Richtungen, von Schutzzöllnern undÄ von Eon

ſervativen wie V. A. Huber, von Altliberalen und National

liberalen wie Hildebrand, H. v. Mangoldt, Prince-Smith,

Brentano, Held, Oechelhäuſer, von Deutſchfreiſinnigen wie

M. Hirſch und Röſicke empfohlen. Oechelhäuſer und Röſicke

gehören zu den größten Arbeitgebern Deutſchlands. Schon

1881 gehörten 12 GroßinduſtrielleÄ Mc.)

und 1500–2000 ſelbſtändige Gewerbtreibende, d. h. Hand

werksmeiſter, ſowie Beamte und Lehrer den Hirſch-Duncker'ſchen

Gewerkvereinen an. -

Die Socialdemokraten gründeten in den 1860er, 70er und

80er Jahren verſchiedene Gewerkſchaften und Fachvereine, d. h.

Gewerkvereine und Centralkaſſen, d. h. Hülfskaſſen. #
zum Theil untergegangenen, vom Staate verbotenen oder

ahlungsunfähig*) gewordenen Inſtitute haben ſehr wenig

Ä die Arbeiterverſicherung geleiſtet. Noch weniger,Ä

nichts, oder ſo gut wie nichts, haben die Stöcker'ſchen

Chriſtlich-Socialen auf dieſem wichtigen und ſchwierigen Ge

biete geleiſtet.

Die Frage der Arbeiterverſicherung wurde in Deutſchland

und im Auslande, theoretiſch und praktiſch auch von ver

ſchiedenen anderen Seiten her in Angriff genommen. Schon

König Leopold I. von Belgien und Napoleon III. intereſſirten

ſich für dieſen Gegenſtand; und bereits in den 1870er Jahren

ein indirectes Verbot von freien Alters- und Invalidenkaſſenab es in Frankreich, Belgien, England und Sachſen ſtaat

iche Alters- und Invalidenkaſſen mit freiwilligem Beitritt.

Dazu kam 1878 die Kaiſer Wilhelms-Spende, die indeß, gleich

manchenÄ Inſtituten, mehr vom Mittelſtande, als von

den Arbeitern benutzt wird.

1883 und 1884 kamen die deutſchen Reichsgeſetze in Betreff

der Kranken- und Unfallverſicherung der Arbeiter zu Stande;

und in den folgenden Jahren wurden ſie auf ÄF
ausgeſchloſſene Kategorien von Arbeitern ausgedehnt, ſo da
1887 dieÄ für rund 10 Millionen Arbeiter

geſetzlich geregelt war. Anknüpfend hieran wurde im No

vember 1887 der Geſetzentwurf betreffend die Alters- und

Invalidenverſicherung der Arbeiter veröffentlicht. Eine in's

Einzelne eingehende Beſprechung und Amendirung des Geſetz

entwurfes iſt an dieſer Stelle mit Rückſicht Ä den Raum

nicht Ä Im Nachfolgenden ſollen nur die Hauptpunkte,

namentlich die wichtigſten Principienfragen, zum Zweck der

Äus über den verwickelten Gegenſtand kurz erörtert

WerDelt.

Zunächſt kommt hier die Frage des Verſicherungszwanges

und der ſogenannten Verſicherungsfreiheit in Betracht. Man

unterſcheidet dabei den Kaſſenzwang und Zwangskaſſen. Der

Kaſſenzwang beſteht z. B. bei deutſchen Krankenverſicherung,

d. h. die Arbeiter müſſen irgend einer eingeſchriebenen, den

geſetzlichen Anforderungen genügenden Kaſſe beitreten; ſie haben

indeß die Wahl zwiſchenÄ Arten von Kaſſen, ſie

können auch freien Hülfskaſſen der Gewerkvereine und anderen

freien Hülfskaſſen beitreten. Bei der deutſchen Unfallverſicherung

beſteht dagegen das Syſtem des Kaſſenzwanges und der

Zwangskaſſen, d. h. die Unternehmer werden nicht nur ge

zwungen, überhaupt zu verſichern, ſondern ſie müſſen auch

zwangsweiſe denÄ beitreten. Sie haben

nicht die Wahl zwiſchen dieſen öffentlich rechtlichen Zwangs

genoſſenſchaften und privaten Unfallverſicherungsgeſellſchaften.

Manche Schriftſteller und Redner ſprechen ſo, als ob es

unter deutſchen und ähnlichen Verhältniſſen möglich wäre, auf

dem Gebiete der Verſicherungs- und Armenpolitik ganz ohne

Zwang auszukommen. Das iſt aber nicht möglich, denn man

*) Die Centralkaſſe für Fabrik- und Handarbeiter mit dem Sitze in

Dresden wurde 1886 von der competenten Behörde geſchloſſen, weil ſie

ihren Verbindlichkeiten gegen Kranke und Hinterbliebene nicht mehr nach

kommen konnte.

kann die Altersſchwachen und Invaliden, überhaupt die Armen,

nicht einfach verhungern laſſen; und beim reinen Freiwillig

keitsſyſtem unterläßt die Mehrzahl der Arbeiter die Verſicherung.

Der Staat, d. h. das Deutſche Reich, hat daher nur die

Wahl, die Arbeiter zur Verſicherung zu zwingen, oder die

Gemeindeſteuerzahler zur Zahlung von Armenunterſtützung zu

zwingen; und Letzteres iſt irrationell, ungerecht. DerÄ
zwang nach Art des KrankenverſicherunÄ würde indeß

vollſtändig genügen. Es iſt nicht zu # igen, daß der neue

Ä die ziemlich bureaukratiſchenÄ

ſchaften“ des Unfallverſicherungsgeſetzes zu Trägern der Alters

und Invalidenverſicherung machen, freie Alters- und Inva

lidenkaſſen nicht zulaſſen will. Die freien Kaſſen ſollen nach

den Motiven nur Zuſatzrenten zu den geringen Renten der

Zwangs-Alters- und Invalidenkaſſen gewähren dürfen. So

gar unbedingte Vertheidiger des Unfallverſicherungsgeſetzes

müſſen zugeben, daß die Alters- undÄ
mit der Krankenverſicherung nahe und mit der Unfallverſicherung

faſt gar nicht verwandt iſt. Nur ein kleiner Theil der Arbeiter

wird überhaupt von Unfällen betroffen, die häufig eine Folge

mangelnder Schutzvorrichtungen bei Maſchinen der Unterneh

UNEY Ä Es iſt dagegen die Regel, daß jeder Arbeiter alters

ſchwach oder invalid wird. Bei der Alters- und Invaliden

verſicherung müſſen daher freie Kaſſen der Gewerkvereine und

andere freie Kaſſen ebenſo gut zugelaſſen werden, wie ſie bei

der Krankenverſicherung bereits mit gutem Erfolge zugelaſſen

worden ſind. Selbſt wenn ſie von der Geſetzgebung ausge

ſchloſſen würden, ſo würde dieſeÄ werlich von

Dauer ſein. In unſerer Zeit des allgemeinen Wahlrechts würde

der Arbeiter auf die Dauer nicht zu halten ſein. Die ganze

Culturentwickelung drängt ferner zu einer allmählichen, aber

vollſtändigen Erſetzung der communalen Armenlaſten durch

dieÄ gegen Krankheit, Altersſchwäche, Invalidität

und Arbeitsloſigkeit; und die ſog. herrſchenden, beſitzenden und

gebildetenÄ deren Glieder nicht ganz ſelten ebenfalls

verarmen, unterſtützungsbedürftig werden, würden ſich die

Ausſchließung aller freien Kaſſen auf die Dauer ebenſo wenig

gefallen laſſen wie die handarbeitenden Klaſſen.

Der vom Geſetzentwurfe geforderte und in den Motiven

nicht einmal näher begründete Reichszuſchuß wird hoffentlich

vom Reichstage, der den Rei Ä zur Unfallverſicherung

bereits geſtrichen hat, ebenfalls abgelehnt werden. Auch ent

ſchiedene Freihändler, Männer wie R. Cobden, Baſtiat und

Andere, billigen die Staatshülfe für Ausnahmefälle. Wenn

50 oder mehr Procent der Weinberge von der Reblaus ver

wüſtet würden, wenn pommerſche Dörfer durch Sturmfluthen

und bayeriſche Dörfer durch unverſchuldete (nicht auf Entwal

dung beruhende) Bergſtürze verwüſtet würden, ſo wäre die

Reichshülfe zu billigen. In Wirklichkeit braucht man wohl

kaum zuÄ daß irgend einÄ der deutſchen Indu

ſtrie ganz lebensunfähig wird, daß die Unternehmer und

Arbeiter deſſelben ſich andere Berufe wählen müſſen; denn der

Uebergang von derÄ zur Maſchinenweberei iſt eine andere

ländliche Sache. Nehmen wir indeß hypothetiſch an, daß die

deutſche Baumwollen- oderÄ irgend einmal

durch die Concurrenz tropiſcher Länder lebensunfähig gemacht

würde (?), ſo wäre eine Reichshülfe erforderlich, um den Ueber

gang der Betreffenden zu anderen Berufen zu erleichtern.

Abgeſehen von ſolchen und ähnlichen, ſeltenen Ausnahme

fällen muß jeder landwirthſchaftliche, induſtrielle, commerzielle

und ſonſtige Berufszweig ſeine Koſten ſelbſt decken, ſeine Armen

ſelbſt unterhalten und nicht den Communalſteuerzahlern auf

bürden, welche die ganze Sache gar nichts angeht. Dieſe

Forderung iſt ſchon deshalb unerläßlich, weil nur auf dieſem

Wege die großen Uebelſtände verhütet und beſeitigt werden

können, daß einige Berufe überfüllt und andere, z. B. die

Landwirthſchaft, vernachläſſigt werden, oder daß Gewerbe von

ungeeigneten Perſonen an ungeeigneten Orten, oder in un

geeigneter, veralteter oder nachläſſiger Weiſe betrieben werden.

Es iſt dagegen zu billigen, daß der Geſetzentwurf all

mählich vorgehen will, von der Wittwen-, Waiſen- (und Arbeits
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loſigkeits-)Ä zunächſt abſieht.

Spott über die Niedrigkeit der Renten iſt unberechtigt. Alles

Große und Solide hat einmal klein begonnen, und man darf

nicht überſehen, daß alte und invalide Arbeiter in der Regel

bei Söhnen oder Schwiegerſöhnen leben können. Die Motive

des Geſetzesentwurfes plaidiren ferner dafür, daß dieſe Arbeiter

auf's platte Land ziehen ſollen, wo ſie billiger leben und dem

ſelben neben dem Reſte ihrer Arbeitskraft vermehrten Geld

umlauf zuführen können. Darin liegt etwas Wahres; die

Trennung der Alten von ihren in den Großſtädten zurück

bleibenden Söhnen oder Schwiegerſöhnen wäre indeß häufig

unerwünſcht, ja, unwirthſchaftlich. Auch in dieſem Zuſammen

han e tritt die vom größten deutſchen Nationalökonomen, von

J. H. von Thünen, ferner von H. B. Oppenheim 1870 in

der „Gegenwart“ und von Anderen längſt betonte Nothwendig

keit hervor, einen Theil der Induſtrie- und Handelsgeſchäfte

der übervölkerten Großſtädte und alten Induſtriebezirke nach

untervölkertenÄ zu verlegen. Dann könnten viele

alte und invalide Arbeiter nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit

bei ihren Angehörigen wohnen bleiben.

Mit den obigen Bemerkungen über die Niedrigkeit der

Renten ſoll übrigens nicht geleugnet werden, daß die Fragen

derÄ der Renten und der Verkürzung der Warte

zeiten, der ſogenannten Carenzzeiten, ſehr wohl erörtert werden

können. Das ſind indeß techniſche Fragen.

Der Verfaſſer des Geſetzentwurfes hat ſelbſt gefühlt, daß

die von ihm vorgeſchlagenen Quittungsbücher zu einer Wieder

herſtellung der obligatoriſchen Arbeitsbücher führen können, die

in Frankreich vor 1791, 1804–1883 und in Sachſen 1861

bis 1869 beſtanden. Es heißt deshalb imÄ „Ein

tragungen, oder Bezeichnungen, º. ein Urtheil über die

Ä oder Arbeitsleiſtung des Inhabers oder anderer

(welcher?) Perſonen enthalten, ſind unſtatthaft.“ Dieſe Be

ſtimmung, die nicht einmal durch eine entſprechende Straf

beſtimmung geſchützt iſt, kann º geheime Abzeichen in Be

treff der Tinte, der Kalligraphie, Orthographie u. ſ. w. leicht

umgangen werden. Arbeiter können ferner bei Werkmeiſtern

(den Aufſehern in den Fabriken), manchmal auch bei Arbeit

Ä Ä ohne ihre Schuld mißliebig werden,M B. indem

ie die Ä irgend einesÄ ißbrauches

fordern. Selbſt bei einer bureaukratiſchen Organiſation der

Arbeits- und Invalidenverſicherung müßte die Sache irgend

wie anders eingerichtet werden, ähnlich wie man bei der

Krankenverſicherung, bei der preußiſchen Klaſſen- und ſächſiſchen

Einkommenſteuer ohne ſolche Quittungsbücher auskommt.

Die unbedingte Ausſchließung der Capitalverſicherung,

welche der Geſetzentwurf vorſchlägt, iſt nicht zu billigen. Es

iſt ſchon oft geſagt worden, Ä für Ä Arbeiter eine

. Capitalverſicherung viel vortheilhafter iſt, als eine Renten

verſicherung. Ein Arbeiter kann zum Berufe eines Schmiedes

zu altersſchwach und doch geeignet ſein, eine leichtere Beſchäf

tigung auszuüben, z. B. einen Roßfleiſchhandel in einer Groß

ſtadt anzulegen, oder vielleicht, wenn er vom Lande ſtammt,

Geflügel-, Schweine-, Teichfiſchzucht, Obſt- oder Gemüſebau

zu treiben.

Der nicht zu freien Alters- und Invalidenkaſſen gehörige

Theil der Arbeiter müßte ferner bei den Zwangs-Alters- und

Invalidenkaſſen eine viel bedeutſamere, der Selbſtverwaltung

möglichſt nahe kommende Vertretung erhalten, als diejenige,

welche der Geſetzentwurf vorſchlägt.

Bei dem Worte Verſicherung denkt manÄ MUW

an die engſte Bedeutung deſſelben, an die direct kaſſenmäßige

buchhalteriſch-techniſche Verſicherung. Zum Aſſecuranzweſen

im weiteſten Sinne des Wortes gehören indeß noch zahlloſe

andere, große und kleine Dinge; Dinge, welche zuſammen

genommen i das ganze Volksleben, die ganze Cultur

entwickelung umfaſſen. Dahin gehören die Thätigkeit der

Diplomatie und des Heeres; wirkſame Arbeiterſchutzgeſetze; die

Einſchränkung des Arbeiterconſums von Branntwein, Tabak,

Bier; die Ausdehnung des Arbeiterconſums von Fleiſch, Fiſchen,

Gemüſe, Reis, Ä. Kaffee, Zucker, Thee; die Lohnzahlung

am Mittwoch oder Freitag ſtatt am Sojabend Sparſamkeit

Auch der wohlfeile

beachten, welche geeignet ſind, Ueberſpeculationen,

jugendlicher, gut bezahlter unverheiratheter Arbeiter und zahl

Ä andere Punkte. Namentlich ſind all' dieÄ
rachs,

Arbeitsloſigkeit, die induſtrielle Ueberproduction und landwirth

ſchaftliche Unterproduction zu verhüten und zu beſeitigen. Die

vom preußiſchen Staate, von Sombart und anderen Privat

perſonen wie von der Actiengeſellſchaft für innere Coloniſation

inÄ Weſtpreußen nnd anderen untervölkerten ländlichen

egenden begonnene innere Coloniſation iſt nicht nur für die

deutſche Volkswirthſchaft im Allgemeinen, für die finanzielle

und militäriſche Machtſtellung des Reiches, ſondern mittelbar

auch für die Alters- und Invalidenverſicherung, überhaupt für

die ganze Arbeiterverſicherung und Arbeiterfrage, von großer

und ſegensreicher Bedeutung.

«Literatur und Kunſt.

Die erſten Bände der Weimarer Goetheausgabe.

Von Ludwig Geiger.

Unmittelbar nach dem Uebergang des Goethearchives in

den Beſitz der Frau Großherzogin von Sachſen verlautete,

daß im Auftrage der hohen Frau eine neue authentiſche und

definitive Goetheausgabe veranſtaltet werden ſollte, welche vor

allen beſtehenden den großen Vorzug hätte, das geſammte hand

ſchriftliche, bisherÄ unbenutzte Material zu verwerthen

und alles zum Drucke Beſtimmte mit ſehr geringfügigen Aus

nahmen zu veröffentlichen. Das Gerücht gewann Ä bald

greifbare Geſtalt. Die erlauchte Beſitzerin berief eine Re

dactionscommiſſion, beſtehend aus Wilhelm Scherer, G.v. Loeper,

Erich Schmidt, und hauptſächlich nach den Vorſchlägen des

Erſtgenannten wurde der Plan zu der neuen monumentalen

Ausgabe feſtgeſetzt. Auch der Tod Scherers, des Unvergeß

lichen, hat an dieſen Feſtſetzungen wenig geändert. Hermann

Grimm und Bernhard Suphan, die an ſeine Stelle zu treten

berufen waren, werden die Leitung in ſeinem Sinne fortſetzen.

Die Leitung– denn wenn auch die vier Genannten ſelbſt manche
Bände herausgeben werden, ſo iſt die Ä Editions

thätigkeit vielen, etwa 70, älteren und jüngeren Fachgenoſſen

zugetheilt, welche nach vorher ges Grundſätzen unter

deren Oberleitung zu arbeiten haben.

Der Plan, welcher der neuen Ausgabe zu Grunde liegt,

iſt ein ſehr gewaltiger. Nach demſelben ſollen nicht bloß die

eigentlichen Werke in die neue Ausgabe kufgenommen werden,

ſondern auch Tagebücher undÄ Die erſteren bilden die

dritte, die letzteren die vierteÄ derſelben. Beide

werden chronologiſch geordnet. Die Tagebücher waren bisher

rößtentheils ungedruckt, ſie wurden nur auszugsweiſe von

oethe als Quelle für ſeine autobiographiſchen Schriften be

nutzt, die bekanntlich nur bis zum Jahre 1822 reichen, wäh

rend die Tagebücher erſt wenige Tage vor Goethe's Tod
ſchließen. Sie ſind uns bis zum Jahre 1794 nur # lücken

Ä von da an faſt lückenlos erhalten. Sie ſind ſehr aus

ührlich, um ſoÄ je älter der Dichter wird. Aber

ſie ſind auchÄ von hohem Werth: ſie gewähren uns

erſt die authentiſchen Angaben über dieÄ aller ein

elnen Werke, ſie bieten uns das eigentliche Gerüſt für den

Ä des äußeren Lebens Goethe's.

Während die Tagebücher bisher zumeiſt ungedruckt waren,

ſind von den Briefen Goethe's außerordentlich viele gedruckt.

Trotzdem iſt ihre Aufnahme in die neue Ausgabe vollſtändig zu

billigen. Sie waren bisher in ſo vielen Sammlungen, Zeitſchriften

zerſtreut, mußten oft an ſo entlegenen Orten geſucht werden, daß

ihre Kenntnißnahme eine äußerſt ſchwierige und die Anſchaffung

der ganzen Bibliothek, in welcher die einzelnen Briefe zerſteut

waren, für den Privatmann faſt unmöglich war. Wichtiger aber
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als dieſer äußere Grund, die Briefe in die neue Ausgabe aufzu

nehmen, iſt der innere Grund. Dieſe Briefe gehören mit zu den

hervorragendſten Denkmälern von Goethe's Innenleben. Sie

enthalten Bekenntniſſe der wichtigſten Art, geben Aufſchlüſſe

über Leben und Wirken des Dichters, des Staatmannes, des

Menſchen und offenbaren eine ſolche Tiefe der Empfindung,

eine ſolche Fülle echtÄ Theilnahme an Hohen und

Niederen, daß erſt durch ſie das Verſtändniß von Goethe's

innerer Entwickelung, die Erkenntniß ſeines Charakters mög

lich wird. Es würde nun gewiß von hohem Intereſſe ſein,

außer den Briefen Goethe's auch die Antworten ſeiner Cor

reſpondenten zu erhalten, aber die Redactoren haben von der

Aufnahme dieſes nicht unerläßlichen Supplements einſtweilen

Abſtand genommen, um den Plan der Ausgabe nicht ins

Endloſe zu erweitern.

Der Umfang der zwei letzten Abtheilungen läßt ſich im

Voraus nicht beſtimmen. Er muß begreiflicherweiſe ein ſehr

großer, vermuthlich den der beiden erſten überragender ſein,

aber die Fülle des Neuen und Anregenden, des für den For

ſcher und für den gebildeten Leſer gleich Werthvollen, das

dieſe Bände bringen, wird dieſen Umfang rechtfertigen. Die

beiden erſten Abtheilungen ſind den Werken beſtimmt. Für

ſie ſind 60 Bände in Ausſicht genommen, von denen zehn der

zweiten Abtheilung, den naturwiſſenſchaftlichenÄ zU

gewieſen ſind. Erhalten ſchon die letzteren, die ja allerdings

nur einem kleinen Leſerkreis gewidmet ſein können, reiche Zu

fuhr aus dem handſchriftlichen Nachlaß, ſo iſt eine ſolche glück

licherweiſe auch denjenigen Werken gegönnt, welche das Eigen

thum der ganzen Nation ſind und noch immer mehr werden

ſollen. Nur um den Reichthum des hier Dargebotenen an

zudeuten, keineswegs aber um alles in Ausſicht Stehende zu

erſchöpfen, ſei hier hervorgehoben, daß von Ungedrucktem mit

getheilt werden: eineÄ Anzahl Gedichte, die Bearbeitung

von „Romeo und Julie“, Opernfragmente und ein Cimaroſa'-

ſches Libretto, ein Revolutionsdrama, „das Mädchen von Ober

kirch“, eine Rede auf denÄ Bruchſtücke der erſten

Weimarer Zeit, Tiefurter Späße, Prinz Radegiki, Homerika,

das 1808 geplante deutſch-nationale Volksbuch für München.

Die neue Ausgabe legt – natürlich nur für die erſten

50 Bände – die letzte von Goethe mit beſonderer Sorgfalt,

nach beſtimmten großen Grundſätzen geordnete „Ausgabe letzter

Hand“ in 40 Bänden, Stuttgart 1826 ff., zu Grunde; ſie

chiebt in den Rahmen dieſer Ausgabe alles von Goethe ab

ſichtlich oder unabſichtlichÄ ein. Dieſe Ausgabe

Goethe's iſt maßgebend für die Anordnung, die Textkritik, die

Orthographie und Interpunktion. „Nicht eine ſklaviſche Wieder

holung, nicht ein bloßer Neudruck der A. l. H. iſt es, worauf

es in dieſer Beziehung ankommt, nicht das Ä und Will

kürliche ſoll fortgepflanzt werden. Fehlerhaftes wird berichtigt,

Schwankungen und Unebenmäßigkeiten der Schreibung werden

thunlichſt beſeitigt; ſelbſtverſtändlich nur diejenigen, die ledig

lich im Buchſtäblichen, im Lautzeichen beſtehen, während Alles,

was ſich auf Laut und Ausſprache erſtreckt, ja nur erſtrecken

könnte, geſchont wird.“

Entſprechend dieſer von Goethe ſelbſtÄ Aus

abe iſt auch die neue keine commentirte Ausgabe. Sie ent

Ä weder Einleitungen, noch erläuternde Anmerkungen der

Herausgeber. Sie gibt hinter dem Text nur den geſammten

kritiſchen Apparat, d. h. die Lesarten der Handſchriften, ſeltener

auf die der erſten Drucke, wichtige, aus den gedruckten und

handſchriftlichen Quellen gewonnene Notizen über die Ent

ſtehung der einzelnen Werke.

Der Plan zu der Ausgabe, der in den allgemeinſten Um

riſſen ſchon bei der Begründung der Goethegeſellſchaft gefaßt

war (Mai 1885), gewann erſt greifbare Geſtalt Ä den

(Juni 1886) an die in Ausſicht genommenen Mitarbeiter ver

ſendeten „vorläufigen Entwurf der WeimariſchenÄ
gabe“, dem auch „Grundſätze für die Weimariſche Ausgabe von

Goethes Werken“Ä waren. Mit erſtaunlicher Raſch

heit wurde an die Ausführung des Planes geſchritten: am

15. November d. J. ſind gleichzeitig fünfÄ Bände der

neuen Ausgabe veröffentlicht worden); zwei Bände der erſten

Abtheilung: ein Band Gedichte, Fauſt erſter Theil, ein Band

der dritten: Tagebücher von 1775–1786, zwei Bände der

vierten: Briefe von 1764–1775. Als Herausgeber ſind an

dieſen Bänden Erich Schmidt, G. v. Loeper, C. A. H. Burk

hardt, Wold. v. Biedermann hauptſächlich betheiligt; Andere

haben bei Handſchriftenvergleichungen die eigentlichen Heraus

geber unterſtützt. Die Sammlung wird eingeleitet durch eine

würdige ſtimmungsvolle Einführung Herm. Grimms und durch

einen kurzenÄ B. Suphans, aus welchem

einige oben mitgetheilte Worte entnommen worden ſind. Druck

und Ausſtattung der vorliegenden Bände ſind würdig und gut.

Der erſte Band, der Gedichte bringt, entſpricht ſeinem

Texte nach, durchaus dem Inhalt des erſten Bandes der

üblichen Cottaſchen Ausgaben; einige Gedichte ſind entfernt

und anderen Abtheilungen zugewieſen, nur zwei aus anderen

Abtheilungen hinzugefügt. Während ſonſt die letzte rechtmäßige

GoetheausgabeÄ war, iſt hier für Entfernung

des einen und Einführung des andern die Ausgabe von 1815

als Grundlage gewählt. Der eigentlicheÄ der neuen

Ausgabe Ä aber im critiſchen Apparat. Zu dieſem iſt

der unendliche Schatz an Handſchriften, wie ihn das Goethe

archiv verwahrt, voll und ganz benutzt worden. Wir erhalten hier

in einer faſt erdrückenden Fülle die älteren Faſſungen zahlreicher

Gedichte. Man wird durch dieſelben in ausgezeichneter Art

in den Stand geſetzt, Goethe's Arbeitsweiſe zu verfolgen.

Auch neue Gedichte werden in dieſem Anhange mitgetheilt:

zwei römiſcheÄ die ihres ſehr freien Tones wegen von

Goethe unterdrückt wurden. Wichtige Notizen für die Ent

ſtehung einzelner Gedichte erhalten wir aus bisher ungedruckten

Briefen, z. B. Goethes an ſeine Gattin oder ſeinen Sohn und

aus ſeinen Tagebuchaufzeichnungen. Um nur zwei Einzelheiten

anzuführen, ſei erwähnt, daß das hübſche, unter dem Titel:

„Gewohnt, gethan“, bekannte Geſellſchaftslied: „Ich habe ge

liebt, nun lieb' ich erſt recht“ in Oſchatz 1813 als Parodie

eines Solbrig'ſchen Gedichtes entſtand; und daß die Ballade

„Der Todtentanz“ gleichfalls 1813 nach einer von dem Kutſcher

erzählten Legende gedichtet wurde. Von großer Bedeutung ſind

ferner die Schlegel'ſchen Bemerkungen zu den kurzen hexa

metriſchen Dichtungen, welche, wenn ſie auch nicht immer be

achtet wurden, doch Kunde von der Sorgfalt geben, mit wel

cher Goethe ſeine Werke behandelte.

Noch größeren Reichthum enthält der zweite Band (14. der

Werke), welcher den erſten Theil des „Fauſt“ bringt. Die An

merkungen bergen eine unendliche Fülle des Neuen. Zunächſt

den langerwarteten „Urfauſt“, d. h. das Fauſtmanuſcript, wie

Goethe es 1775 nach Weimar mitbrachte, eine für die Text

geſchichte von Goethe's Dichtung hochwichtige Faſſung, die

rich Schmidt ſo glücklich war, in einem Abſchriftenbande

des Fräulein von Göchhauſen, der ſchreibluſtigen Hofdame der

Ä Anna Amalia zu entdecken. – Er erſcheint freilich

ier nicht wörtlich – nur die wirklich abweichenden Scenen

ſind dem Wortlaute nach mitgetheilt – lücklicherweiſe iſt

gleichzeitig dieſer koſtbare Fund in einer Sonderausgabe“) mit

einer vortrefflichen Einleitung veröffentlicht worden. Sodann

wird der ganze Reichthum an Fauſtpapieren vor uns ausgebreitet.

Ä handelt es ſich nicht, wie bei den Gedichten, um ältere

aſſungen, ſondern um einzelne Verſe, deren Einſchiebung wohl

da und dort beabſichtigt war, um ganze Scenen, welche aus

geführt werden ſollten. Von ganz beſonderem Werthe darunter

iſt ein Scenarium zur „Disputation“, die, wie aus einem an

Schiller gerichteten Briefe bekannt war, zwiſchen den Scenen

„Studirzimmer“ und „Auerbachs Keller“ ihren Platz finden ſollte.

Wir erfahren ferner z. B. von einer unbekannten, freilich nicht

ausgeführten Grethchenſeene mit getheilter Bühne. Das Inter

mezzo der „Walpurgisnacht“Ä merkwürdige Bereicherungen

*) Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin

Sophie von Sachſen. 1. u. 14. Band, 3. Abtheilung; 1. Band, 4. Ab

theilung, 1. u. 2. Bd.

**) Goethes Fauſt in urſprünglicher Geſtalt nach der Göchhauſen'-

ſchen Abſchrift herausgegeben von Erich Schmidt.
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durch ſatiriſche Ausfälle gegen Voß und deſſen Streitigkeiten

mit Arnim, gegen Jung-Stilling u. A.; ganze Satansſcenen

werden mitgetheilt. Außerdem werden aus den handſchrift

lichen Quellen ſehr merkwürdige Aufklärungen über die Wei

mariſchen Inſcenirungsverſuche gegeben, Bruchſtücke aus den

für den Fürſten Radziwill beſtimmten neuen und veränderten

Verſen und endlich Ä überraſchende Mittheilungen über

ein vielleicht für die Berliner # beabſichtigtes (1815)

Monodrama gemacht, d. h. eine Zuſammenziehung der beiden

roßen Fauſtmonologe, mit Ausmerzung der Wagnerſcene. In

ieſem Monodrama findet ſich ein bisher unbekannter Ein

ſchub, der ſo lautet:

Hier ſoll ich bangen, ſoll ich wähnen,

Und hoffen in erneuter Pein,

Soll an Verzweiflung mich gewöhnen

Und größer als Verzweiflung ſein.

Du Erdengeiſt, kennſt Du die Macht

Was eine Menſchenbruſt vermag?

Ich breche durch. Nach dieſer Nacht

Was kümmert mich ein neuer Tag.

Ich ſollte wohl im Jammer weilen,

Nachdem ich einmal Dich geſchaut.

Sieh mich entſchloſſen, ſieh mich eilen,

Das Ende ſuch' ich, Deine Braut.

Die drei übrigen Bände, Tagebücher und Briefe, enthalten

wenig Neues. Denn die beiden großen, dem Goethearchiv ent

ſtammenden Abtheilungen, die prächtigen, unſchätzbaren Briefe

des Leipziger Studenten an ſeine Schweſter und anÄ
waren im 7. Bande des Goethe-Jahrbuches, die urſprünglichen

Tagebuchabſchnitte aus der italieniſchen Reiſe waren im 2. Bande

der Schriften der Goethe-Geſellſchaft zum erſten Male ver

öffentlicht worden. Ihre Wiederholung an dieſer Stelle war

ſelbſtverſtändlich. Der denÄ gewidmete Band ent

Ä ſonſt außer geringfügigen und geringwerthigen Bruch

tücken der Schweizerreiſe 1775zum erſten Male den authentiſchen

Text des Weimarer Tagebuches 1776–1782, das bisher nur

nach ſchlechteren Abſchriften gedruckt war. Freilich gehört dieſe

unvergleichliche Quelle in Ä. ihrer zahlloſenÄ

Zeichen, Andeutungen, zu denjenigen Stücken, die ohne aus

führlichen Commentar nicht verſtanden werden können, aber

es war nicht Aufgabe der vorliegenden Edition, dieſen Com

mentar zu liefern. Denn ihr Zweck beſteht keineswegs darin,

die Forſchung abzuſchließen, ſondern darin, der Forſchung

wichtiges, gut geſichtetes und treulich überliefertes Material zu

übergeben.

Die beiden Briefbände endlich, wenn ſie auch nichts

weſentlich Neues bieten – zwei kleine Briefe werden hier zum

erſten Male mitgetheilt – ſind eine köſtliche und unvergleich

liche Sammlung. Keine andere ähnliche läßt ſich mit ihr an

Reichhaltigkeit zuſammenſtellen. 365 Briefe von der ##
Jugendzeit an bis zum Eintritt in Weimar, während die

Hirzel'ſche, 1875 erj deren Trefflichkeit übrigens in

keiner Weiſe angetaſtet werden ſoll, für denſelben Zeitraum

nur 257 enthält. Mit größter Sorgfalt ſind auch hier die

Texte behandelt, wo es nurÄ mit Zurückgehen auf die

Originale; die häufig fehlenden Daten ſind mit glücklichem

Scharfſinn ergänzt. Dieſe Briefſammlung iſt die Ä#
undÄÄ Selbſtbiographie, die man ſich

denken kann: der Knabe, derÄ der angehende Mann

erſcheinen in ihrer Ä Eigenart, jeder in ſeiner Weiſe an

ziehend, die Gunſt der Leſer im Sturm erobernd. Der früh

Ä Frankfurter Knabe, der pedantiſche uud zugleich leiden

ſchaftliche, vielſeitige, gährende Leipziger Student, der an Leib

und Seele matte in's Vaterhaus zurückgekehrte Jüngling, der

ſeiner ehemaligen Geliebten Liebe ſtammelt und ſeinem früheren

Lehrer Oeſer und deſſen Tochter Zeugniſſe größter geiſtiger

Reife überſchickt, treten nacheinander auf. Nur kurz iſt Ä

Seſſenheimer Periode angedeutet, dieſe flüchtige aber lieblichſte

Idylle in Goethes Leben; die in Straßburg geknüpften Be

iehungen zu Salzmann und Ä dauern jedoch fort. Um

Ä ausführlicher tritt die Wetzlarer Periode hervor; ſtets auf's

Neue gewährt es hohen Genuß, dieſe wunderbare Zeit, in

welcher der Werther geſtaltete, mit dem Dichter zu durch

leben. Und nun erfaßt ihn die mächtige Zeit von Sturm

und Drang: bedeutende Männer treten neben Herder: Merck,

Klopſtock, Lavater, geiſtreiche, ſchöne, liebenswerthe Frauen

# um den Dichter einen lieblichen Kreis; überall er

ſcheint er als der Geſuchte und Gefeierte, Spendende und

Beherrſchende; Alle glauben ihn vollſtändig zu beſitzen und

Keiner beſitzt ihn völlig. Weimariſche Beziehungen knüpfen

ſich an; der letzte in dieſem Bande mitgetheilte Brief – an

Auguſte v. Stolberg – iſt in Frankfurt begonnen und in
Weimar beendet.

Das iſt ungefähr der Inhalt der bis jetzt vorliegenden

Bände der großen Weimarer Goethe-Ausgabe. Sie wendet

ſich durchaus nicht an dieÄ allein, ſondern an das

große gebildete Publikum. Sie will in einer Vollſtändigkeit

und zugleich mit einer Genauigkeit, die# keine Ausgabe

erreichen konnte, das geſammte Wirken Goethe's der Nachwelt

vor Augen führen. Es iſt die einzige in jeder Beziehung des

Meiſters würdige Darreichung des Goethe'ſchen Vermächtniſſes.

Möge das Publikum durch eifrige Theilnahme der großen

Schaar von Gelehrten danken, welche ſich zur Herausgabe

eines derartigen Denkmals vereinigten und dadurch auch der

Ä Denkweiſe der hohen Frau ihre Huldigung dar

ringen, welche als Beſitzerin dieſer unvergleichlichen Schätze

den beſten Gebrauch von ihnen dadurch zu machen glaubt,

daß ſie dieſelben aus freien Stücken der ganzen Nation darreicht.

Gedichte und Skizzen von Johannes Trojan.

Von Heinrich Seidel.

In dem Verlage von J. C. C. Bruns in Minden ſind

gleichzeitig zwei neue Bücher von Johannes Trojan erſchienen.

Das eine: „Von Strand und Haide und andere

Skizzen“ genannt, enthält kleine Gedichte in Proſa, das an

dere mit dem ſehr hübſchen Titel „Von Drinnen und

Draußen“ ſolche in Verſen. Die Bücher dieſes Autors ſind

eigentlich ſeltſame Erſcheinungen in unſerer altklugen Zeit, wo

Ä die Kinder Brillen tragen und ſo herzbeklemmend ge

ſcheidt ſind, wo unſere jungen Dichter von Äg Jahren

ſich ſchon für erloſchene Vulcane erklären, obwohl ihre Ge

fühle niemals anders als auf dem Gaskocher warm gemacht

wurden. Das verſtandesmäßig Ausgedachte beherrſcht heute

im höchſten Grade unſere Literatur und der Ausnahmen ſind

ſo wenige, daß man ſie an den FingernÄ kann.

Darum berührt es doppelt anmuthig und erfreulich einen Mann

u finden, der, obwohl mitten im Kampfe der Parteien ſtehend,

ſº dennoch den naiven Blick des Kindes, ein # voll Güte

und Wohlwollen, und den Sinn für das Einfache und Schöne

bewahrt hat. Es mag nun auch wohl Mancher ſagen, wes

halb gibt uns dieſer Mann nur ſo kleine winzige Skizzen,

warum verſucht er ſeine Kraft nicht an größeren Dingen? Da

möchte ich doch an den alten Claudius und den alten Hebel

erinnern, zu denen Trojan in einer geiſtigen Verwandtſchaft

ſteht. Wie haben omnia secum portantes mit ihren winzigen

Sächelchen gar viele überdauert, die mit ganzen Reihen von

Romanfrachtwagen die Landſtraße entlang fuhren und ihrer

Zeit für große Thiere gehalten wurden. Es iſt Ä VDII

eringemÄ ſind dieſe Skizzen nur, allein dafür ſind

von einem Duft und einer Süßigkeit, die uns heute nur

ſelten geboten wird. In der ſchönen Zeit des beginnenden

Sommers ereignet es ſich wohl, daß man in der Einſamkeit

des Waldes an einen Ort gelangt, wo ungeſehen und in der

Stille eine Anzahl von Erdbeeren # jenem letzten dunklen

Purpur der Reife jag ſind und die Luft mit wunderbarem

Ä erfüllen. Dergleichen Walderdbeeren möchte

dieſe Skizzen und dieſe Gedichte von Trojan vergleichen. Au

unſeren Märkten zwar ſehen wir künſtlich gezüchtete Rieſen
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und Mammutherdbeeren in dem Umfange von Hühnereiern,

erſtaunliche Produkte von Fleiß und wohlangewandter Düngung,

aber das Aroma iſt mit der Größe nicht gewachſen und was

ſie vor jenen Kindern der Natur voraus haben, iſt nur Waſſer

und Zellgewebe.

Eine der merkwürdigſten und heutigen Tages ſo ſeltenen

Eigenſchaften Trojan's iſt die wundervolle Naivetät, mit welcher

er die Dinge anſchaut, und die vollſtändige Unbekümmertheit,

die ihn nur das beachten läßt, was gerade ihm der Betrachtung

werth ſcheint, ſollte es auch noch ſo fern ab von der breiten

Straße liegen. Er führt uns auf Fußwegen durch Haide, Wald

und Buſch und grüne Einſamkeit; die Abenteuer, welche wir

dort erleben, ſind nicht gewaltig und aufregend, aber von dem

Zauber der Poeſie umleuchtet und durchglänzt von dem Humor

eines gütigen Herzens. Doch ebenſogut wie in der freien

NaturÄ er in der großen StadtÄ und verſteht es

auch dort, die ſtillen heimlichen Winkel und freundlichen

poetiſchen Eckchen aufzufinden, er weiß, daß es ganz nahe an

dem donnernden Straßengetriebe mitten zwiſchen den großen

Ä anmuthige Garteninſeln gibt, wo gute Menſchen

oſen pflegen, und ein Feſt iſt es für ihn, wenn nach langer

Winterszeit die höher ſteigende Sonne zum erſten MaleÄ

durch die Lücke zwiſchen zwei Giebeln in das ſo lange ihres

Scheines entbehrt habende Zimmer glänzt und alle die bekannten

Dinge mit neuem Zauber verklärt. In dieſer kleinen Skizze,

welche betitelt iſt: „Die Sonne wieder da“, hat Trojan, ohne

es zu wiſſen und zu wollen, das Weſen ſeiner Poeſie, die

auch das Unſcheinbarſte und Gewöhnlichſte in ein freundliches

Licht rückt, ſelber am beſten dargeſtellt.

Die Gedichte „Von Drinnen und Draußen“ zerfallen in

zwei Theile, denn in dieſen Band ſind eine Anzahl von Zeit

edichten aufgenommen worden, welche beſonderen Urſachen

ihre Entſtehung verdanken. Da zeigt es ſich, daß dem ſonſt

ſo ſtillen und Ä Poeten auch eine merkwürdige Schlag

kraft des Ausdruckes zu Gebote ſteht und das möchte ich an

einem Gedichte darlegen, welches betitelt iſt:

Etwas von der Jugend.

(1885.)

Der Kanzler iſt ein alter Mann,

Ein Greis, wie man wohl ſagen kann,

Denn ſiebzig Jahre zählt er bald,

Und unter Mühen ward er alt,

Kein Wunder, wenn er müde wär,

Da ihm in Kämpfen hart und ſchwer

So lange Jahr um Jahr verſtrich –

Er hat die Jugend hinter ſich.

Doch wenn er ſpricht, alsbald durchglüht

Ihn Jugendfeu'r, das Flammen ſprüht.

Darum auch reißt ſein mächtig Wort

Die Jugend unaufhaltſam fort.

Die nimmt allzeit für ihn Partei,

Die ſteht zu ihm feſt, ſtark und treu,

Ob ſonſt auch Mancher von ihm wich –

Er hat die Jugend hinter ſich.

Die „vermiſchten Gedichte“ dieſes Bandes ſind mehr be

ſchaulicher Natur, doch befinden ſich auch einige anmuthige

Lieder und ſinnvolle Sprüche darunter. Es iſt ſchwer zu

ſchildern, worin eigentlich der Reiz dieſer Verſe liegt, die ſo ganz

auf rhetoriſche oder ſonſtige Effecte verzichten. Sie ſind Ä
durch anmuthige Gedanken oder tiefe Empfindung ausgezeichnet

undÄ trotz der meiſt durchweg vollendeten Form doch

den Eindruck des Kunſtloſen von ſelber Gewachſenen. Am

Beſten laſſe ich wieder den Dichter für ſich ſelberÄ
denn in dem Liedchen „Hageroſe“ hat er, ohne es zu wollen,

ein Bild ſeiner Dichtungsart gegeben, wie es nicht beſſer zu

erfinden iſt. -

Welche Fülle jetzt von zarten,

Iſt es, weil zu deinen Füßen

Glockenblum' und Erdbeer' ſprießen?

Iſt es, weil der Wind dich küßt,

Der durch's Korn gegangen iſt?

Iſt es, weil in nächt'gem Schweigen

Um dich ſchwebt der Elfenreigen,

Weil bei dir als trauter Gaſt

Hält der wilde Vogel Raſt?

Was es ſei – ich weiß das Eine:

Freiheit wohnt bei dir am Raine,

Wo du biſt, iſt Fried und Ruh,

Und du ſelbſt, wie ſchön biſt du!

Ja, dieſe Trojan'ſchen Gedichte ſind, wenn auch beſcheidene,

ſo doch wirkliche Blumen, und das iſt es wohl, was ihnen in

dieſer Zeit übertriebener und maſſenhafter Fabrikation künſt

licher Blumen nach berühmten Muſtern ſo hohen Reiz gibt.

Mich dünkt, in unſeren Tagen, wo ſo viel Lärmendes

und Prahlendes und doch Inhaltloſes ſich breit macht, müßte

es für Viele von Werth ſein, dort hingewieſen zu werden,

wo ſie einen wirklich klaren und gehaltvollen Trunk bekommen,

damit ſie ſelber genießen und auch Anderen den Ort zeigen.

Zwar alles wirklich Gute dringt zuletzt von ſelber durch und

erwirbt ſich den Platz, welcher ihm gebührt, aber manchmal

dauert es doch recht lange, weil von dem ſchimmernden Geflacker

des praſſelnden Feuerwerkes das ruhige Licht der Sterne über

ſtrahlt wird. Denn in der Literatur wird viel Feuerwerk ge

macht. Ä Poeten ſteigen empor wie Raketen unter großem

Geräuſch und wenn ſie den glänzenden Funkenregen ausſtreuen,

klaſcht die ſtaunende Menge und ruft: „Ah!“ Dann aber iſt

es vorbei und nur ein angebrannter Stock ſinkt unbeachtet in

das alte Dunkel wieder zurück. Andere gleichen Feuerrädern,

die ewig in gleichem Sinne herumſchnurren und wenn ſie ab

gebrannt ſind, mit ein paar traurigen Funken ſich mechaniſch

weiter drehen. Andere wieder ſind bengaliſche Flammen; ſie

eigen einen Ausſchnitt der Welt in blendendem, aber falſchem

Ä Doch alles dieſes Gepraſſel und Geſchimmer iſt um

ſonſt, es verſinkt in Nacht; am Himmel aber verbleiben mit

ewig gleichem Glanze die ſiegreichen Sterne.

Ueue Bücher von Wilhelm Jenſen.

„Es wäre hier vielleicht ein Anlaß geboten, ein Wort

über die gegenwärtig unter lauten Trompetenſtößen erhobene

Streitfrage anzufügen, ob die poetiſche Geſtaltung von Men

ſchen undÄ aus vergangenen Zeiten dem Zweck

und der Würde der Dichtung entſpreche.“ Dieſe Worte fin

den ſich in einer Vorrede, die Wilhelm Jenſen ſeinen ſo

eben veröffentlichten Geſchichten = Cyklus: „Aus ſchwerer

Vergangenheit*)“ vorausſchickt. Ich war erſtaunt, als ich

ſie las. Iſt wirklich dieſe StreitfrageÄÄ
worden? Ich denke mir, daß Jenſen vielleicht die allgemeine

kritiſche Verurtheilung im Sinn hat, die derÄ RO

man“ der Neuzeit in ſeiner ſowohl jeden geſchichtlichen Sinn

als jedes # Verſtändniß in's Geſicht ſchlagenden Aus

artung erfahren hat. Aber berührte dieſe Verurtheilung wirk

lich jene Streitfrage? Betraf ſie nicht vielmehr lediglich die

Verquickung des hiſtoriſchen Materials mit den ſeichteſten ro

mantiſchen Gedankeninhalt, den überhaupt unſere heutige Li

teratur gezeitigt hat? Daß nur die altäglichſte Stoffhuberei

durch das Zurückgreifen auf ägyptiſche und altdeutſche Ver

gangenheit gefördert, im Uebrigen aber mit dem farbenpräch

tigen Mantel, den die Forſchung in dieſer Vergangenheit dar

bot, das Fehlen jedes ſelbſtändigen und kräftigen poetiſchen

Gedankens verdeckt wurde, das war der Anlaß für jene kri

tiſche Verurtheilung, die mit der jüngeren Forderung, dieVollen Roſen ſchmückt den Garten!

Aber dir am Waldesrand

Bleibt mein Herz doch zugewandt. *) Leipzig, Verlag von B. Eliſcher.
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unſerer Zeit und unſerer Culturentwicklung eigenthümlichen

Ä poetiſch zu verwerthen, im Grunde nur in einem lo

en Zuſammenhange ſteht. Denn Ä ſchließt die

echte dichteriſcheÄ mit Stoffen derÄ

nicht aus, ſondern betont nur ihren Gegenſtand als gleich

werthig mit derſelben. Die heute ſogenannte realiſtiſche Strö

mung in der Literatur verdammt Ä nicht, wenn ſie kri

tiſch auftritt, die Wahl des Stoffes, ſondern nur die Kunſtform,

in der derſelbe behandelt wird, und wenn Jenſen in derſelben

Vorrede von einem „literariſchen und äſthetiſchen Niedergang“

redet, den wir jetzt erleben müſſen, ſo # er ſich ganz

mit den Vertretern jener Strömung, nur daß dieſelben nie

mals die Schuld dieſes Niedergangs in dem Gebiete, welches

der Dichter betreten hat, ſondern in dem Dichter ſelbſt ſuchen.

Ich glaube doch nicht, daß die gleichſam revolutionäre Richtung

in der ſchönen Literatur ſo ſehr, wie es Jenſen meint, mit

dem Rufe nach „Actualität „nur ihre völlige Kenntnißloſigkeit,

was überhaupt Dichtung iſt und wo dieſe die Wurzeln ihrer

Kraft birgt“ beweiſt, ſondern ich meine, daß dieſer Ruf aus

gegangen iſt und nothwendig ausgehen mußte, weil die Dich

tung, mochte ſie ihre Geſtalten aus der Jetztzeit oder aus der

Vergangenheit entnehmen, nur allzuſehr das actuelle Menſch

licheÄ Augen gelaſſen hatte und mit Schemen wirthſchaftete,

die weder für heute noch für jemals eine ſchöne und kräftige „Ge

genwärtigkeit“ und Gegenſtändlichkeit“ beanſpruchen konnten.

Uebrigens iſt Jenſen ſelbſt in den Geſchichten, die er

dieſem Vorworte folgen läßt, einÄ Realiſt, in der

ſchönſten Bedeutung dieſes Wortes, und führt uns Geſtalten

vor die Seele, die voll Lebensblut und voll von „Actua

lität“ ſind, wenn ſie auch durch des Dichters Machtſpruch
in weitÄ Zeit, in den Ä en Tagen des drei

ßigjährigen Krieges, durch die Welt ſchreiten. Wenn ſich

ihr Urheber beklagt, daß die fünf Novellen, in denen er ſie

aufleben und zur poetiſchen Wirklichkeit werden läßt, wegen

Mangels an „Actualität“ in keiner Zeitſchrift in ihrer Geſammt

heit Aufnahme fanden, und aus dieſem Umſtande den Schluß

zieht, daß nur Geſchichten von Commerzienrathstöchtern und

Ä beleumundeten Aſſeſſoren von dem Publikum ſolcher Zeit

chriften noch werden möchten, ſo müſſen wir ihn doch

darauf hinweiſen, daß er ſelbſt ſchon für die meiſten ſeiner

Dichtungen mit hiſtoriſchem Hintergrunde auch ein Zeitungs

publikum fand. Alſo an der fehlenden „Actualität“ desÄ
liegt es wohl gerade nicht, wenn in dieſem Falle das Jenſen'ſche

Werk des Glückes nicht theilhaftig wurde, in Fortſetzungen

zerſtückelt von dem Publikum der je zuerſt genoſſen

zu werden. Vielleicht waren gerade die Redactionen, denen

es der Dichter vorlegte, einſichtsvoll genug, um herauszufinden,

daß bei dieſer Art der Veröffentlichung der ganze Zauber

verloren geht, der, wenn wir die fünf Novellen alsöÄ
heit betrachten – wie es Jenſen ja will – über derſelben lagert.

Schon jede der Novellen für ſich allein muß eigentlich unzer

ſtückt, in Einem hin, geleſen werden, denn jede iſt ein Stim

mungsbild ganz eigener und ſchöner Art, und hat, nur als

ſolches betrachtet, poetiſchen Werth. Die Fabeln, welche Jenſen

ſeiner harmoniſchen und immer in ſich abgerundeten Dar

ſtellung zu Grunde legt, ſind ſo einfach, ſo ungekünſtelt und

unverwickelt, daß unſere Aufmerkſamkeit durch ſie am wenigſten

in Anſpruch genommen, dafür aber kräftig auf die Färbung

der Oertlichkeit und die kräftige Herausprägung der Geſtalten

hingelenkt wird, in welchen Kunſtformen ja überhaupt die

Vorzüge der JenſenſchenÄ liegen. Und

aus allen den fünf Stimmungsbildern zieht alsdann, wie ein

undefinirbarer ſüßer Duft aus den mancherlei Blumen eines

Straußes, der Geſammteindruck in unſere Seele, den der

Dichter wohl erreichen wollte, nimmermehr aber bei dem Zer

rupfen ſeiner Gabe in die einzelnen Fortſetzungen einer Zeit

ſchrift erreicht haben würde. Geſchichten, in denen die mehr

oder weniger geſchickte Fügung und Ineinanderwicklung der

Handlung. Alles iſt, die ihre Spannung aus der Situation nicht

aus der künſtleriſchen Darſtellung herleiten, alſo Geſchichten von

Commerzienrathstöchtern undÄ oder Lieutenants, die

ſich „kriegen“, eignen ſich in der That beſſer für ſolches Zer

es

rupfen; ſie verlieren nicht im Geringſten durch daſſelbe. Aber

Bilder, wie ſie Jenſen ſtimmungsvoll hinmalt, mit einer Ge

genſtändlichkeit und einem Farbentone hinmalt, der empfunden,

nicht bloß in das Gedächtniß aufgenommen werden will –

nein; ſie ſollte der Dichter uns immer nur als Ganzes dar

bieten! Und er ſollte ſich wirklich nicht beklagen, wenn ihr

Stoff manchem nicht „actuell“ genug für's Zerſtückeltwerden

erſcheint. Die Actualität der Form, der echte Realismus, hat

nichts mit den Bedenken zu thun, die in der Redaction einer

belletriſtiſchen Zeitſchrift maßgebend ſind. Die Naturwahr

heit einer Dichtung beruht ja niemals in der äußerlichen Fü

ung der Handlung, ſondern nur in der Folgerichtigkeit der

Ä nung, iu derÄ Färbung des Ortes und

der Zeit und der Wiedergabe der Stimmung. Das iſt dann

Realismus, der heute ſo laut geforderte Realismus, und es

iſt wunderbar, wie Jenſen, der ſich in ſeinem Vorworte gegen

dieſes laute Fordern wendet, in ſeinen Dichtungen durch die

That am ſchönſten die Forderung ſelbſt erfüllt.

Es ſind beſonders zwei aus dieſen Novellen, welche Jen

ſen als echten Realiſten kennzeichnen. Ich meine die erſte:

„Unter frommem Schutz“ und die dritte: „An der See.“ In

jener ſchildert uns der Dichter zwei Liebesleute niedriger Ge

burt – beide ſind Baſtardkinder – die durch die Läufte des

dreißigjährigen Krieges von einander geriſſen und in verwun

derlichen Schickſalen zu einer gewiſſen Lebenshöhe geführt wer

den. Der junge Burſche iſt Fähndrich im ſchwediſchen Heere

geworden und ſoll eben ſtandrechtlich gehenkt werden, weil er

ſeinen Hauptmann im Streit erſchlagen hat, als ſein alter

Schatz, der es ſogar bis zur Aebtiſſin eines Nonnenkloſters

gebracht hat, ihn erkennt und vor dem Galgen errettet. Das

iſt die Einleitung. Jene verwunderlichen, bunten Schickſale

werden in ihr nur erzählt. Nun ſchließt ſich an dieſe far

benreiche Vergangenheit eine prächtig ausgeführteÄ
an. Die noch junge Aebtiſſin, deren Herz bei dem Anblick

des erſten Schatzes wieder lebensfreudig pocht, flieht mit dem

Fähndrich wieder ihrer alten Heimath zu, aber ehe ſie ſich ihm

anz hingiebt, will ſie, die grade ihre Aebtiſſinwürde nicht

Ä Keuſchheit erlangt hat, richtig und ehelich mit ihm ge

traut werden. Schon dieſer Zug iſt anmuthig. Nun kommen

beide auf ihrer Wanderung in eine gänzlich verwüſtete Stadt,

in deren Trümmern nur noch ein Menſch verborgen hauſt,

es iſt ein alter Prieſter. Derſelbe traut ſie feierlich in einer

halb verbrannten Stola auf der Brandſtätte der Kirche, wo

ein Stein nur noch die Stelle des Altars bezeichnet. Und ſie

beide, die verwahrloſten, ſündenbeladenen Menſchenkinder,

ſchauen ſo getröſtet und fromm zu auf und fühlen ſich

mit dem Reſte ihres Glaubens, der noch in ihren Herzen ruhte,

ſo beſeligt und frei und nun als chriſtliche Eheleute, wenn

ſie auch ihre Brautnacht nur unter Blumen und Gras feiern

können.

In der zweiten Novelle iſt der Dichter wieder auf heimi

ſchem Grunde, an der See. Stimmungsbilder vom Strande

gelingen ihm immer beſonders gut; ſo auch die kühne halb

märchenhafte Brautwerbung, die er diesmal beſingt. Die

Fiſcher von der Inſel Rügen führen, während ſich Stralſund

mannhaft gegen die Belagerung Wallenſteins wehrt, einen

Streifzug Ä dem Meere gegen eines der neuen Orlogſchiffe

aus, die der Friedländer Ä bauen laſſen, um die Stadt

auch vom Meere aus zu berennen. Auf ihrem Kutter iſt auch -

Swaneke, die Tochter des Old Peer, ſchon längſt die heimlich

Geliebte des jungen Tilemann Luchterhand. Sie iſt dem zur

Gattin verſprochen, der zuerſt das feindliche Schiff entert, aber

als Tilemann den Preis erringt, wehrt ſie ſich in ſtolzer,

mädchenhafter Scheu gegen ſeineÄ Da reißt er ſie

im Zorne mit ſich vom Schiffe herab in die See. Der Le

bensdrang läßt beide, ſobald ſie abgekühlt ſind, mit Eifer

nach dem nahen Lande zu ſchwimmen. Die ſchweren geölten

Anzüge hindern ſie in ihren Bewegungen, deshalb entledigt ſich

erſt der Burſche des ſeinigen und will nun auch derÄ

den ihrigen vom Leibe reißen, um ſie zu retten, aber ſie wehrt

ſich abermals kräftig gegen ſeine Hülfe. Nun tancht er ſie

mit ſeinem ſtarken linken Arme ſo lange unter das Waſſer,
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bis ſie willig wird, den Anzug fallen läßt und am Lande an

gekommen demüthig, wie eine Schwanenjungfrau Odins, der

ein Sterblicher am einſamen Seegeſtad ihr geraubt und ſie

dadurch in ſeine Gewalt gebracht, ihm folgt. „Heff ik di, Swa

nenfru?“ ruft er ihr zu, und ſie: „Du haſt mi faſt ünner

duckt. Die Urgewalt des Ringens zwiſchen kühner Männ

lichkeit und trotziger, maier Weiblichkeit iſt prächtig in

dieſer Novelle ausgedrückt.

Auf den Inhalt der drei anderen Geſchichten will ich nicht

näher eingehen. Es klingt in ihnen ein weicherer, melancho

liſcher Ton, der beſonders in den Kinder- und Mädchenge

ſtalten, die Jenſen mit wunderbarer Zartheit zu zeichnen ver

ſteht, zur Geltung kommt. Ueberall waltet die Stimmung vor,

mag uns nun der Dichter in das Haus eines weltverſchloſſe

nen Gelehrten führen, deſſen Töchterlein im einſamen Spiel

der Einbildung ihre Welt mit Traumgeſtalten belebt oder uns

in die Lüneburger Haide verſetzen, wo er das heimliche Natur

leben und den Zauber der träumeriſchen Augen des Pfarrer

kindes, die daſſelbe beobachten, in die Gewalt der dichteriſchen

Sprache bannt. Ueberall muß auch die eigentliche Handlung,

die kurz und knapp, ohne tiefere Spannung verläuft, nur das

loſe Gerüſte bilden, an welches Bilder voll ſchöner Gegenſtänd

lichkeit und Scenen voll kräftigen Lebens ſich hängen. Nur

in der letzten Novelle, die ein Menſchenalter nach dem dreißig

jährigen Kriege ſpielt, und in welcher das heimliche Fortgäh

ren der Gegenſätze, die das Unheil jenes Krieges ſchürten, an

ſchaulich gemacht werden ſoll, entwickelt ſich die Handlung

raſch und dramatiſch vor uns, wie die ſchnell wechſelnden

Gänge des Zweikampfes, der ihren Höhepunkt bildet. Ich ver

denke es dem Dichter, daß er hier nicht einen tragiſchen Aus

gang vorzog, ſondern die Wucht eines altenÄ der

unausgeſöhnt blieb, vor einer ſchwächlichen, faſtÄ
klingenden Rede in ſich zuſammenfallen läßt. Allerdings ſo

der Klang der Friedensſchalmeien der Grundton dieſes letzten

Gedichtes ſein, aber nur mühſam gewinnen wir durch ihn

einen Anſchluß an die Grundſtimmung des ganzen Buches.

Wenn ſich, wie das Beiſpiel dieſes Buches beweiſt, Jen

ſen gerade in der Behandlung vergangener Zeiten als kräftiger

Realiſt zeigt, indem er eine eigenthümliche Orts- und Zeit

ſtimmung genau nachzuempfinden und wiederzugeben weiß, ſo

hat er uns an einem anderen kürzlich erſchienenen Werke ganz

im Gegenſatz hierzu ſehen laſſen, daß auch die Stoffe aus

der Gegenwart nicht immer vor einer ſeltſamen romantiſchen

und verſchroben-idealiſtiſchen Behandlungsweiſe ſchützen. Der

Roman „Das Aſylrecht“*), der eigentlich nur eine geiſt

reiche Plauderei über eine ſeltſame Herzensverirrung und

Gefühlsverwirrung genannt werdenÄ Ä uns die Be

gründung dieſer Anſicht in hinreichendem Maße. In einem

ſtolzen Weibe, einer jungen Gräfin, kämpfen die Vorurtheile

der Geburt und die Eitelkeit des Weibes, das ſich von einem

niedriger geborenen, aber geiſtig bedeutendem Jünglinge ge

liebt ſieht, einen langausgeſponnenen Kampf, der Jüngling

Ä macht, die grenzenloſeſten Dummheiten aus Liebe

zwei Bände hindurch und ſieht dann plötzlich ein, daß er ja

gar nicht eigentlich geliebt, ſondern nur bewundert hat. Dieſe

Einſicht kommt ihm ſo raſch, ſo unvermittelt, daß wir über

ihn auf einmal ganz verblüfft ſind. Er hat in einem narcotiſchen

Zuſtande, in den er durch eine Neckerei, aber ohne Wiſſen

ſeiner Geliebten, verſetzt wurde, lächerlich gemacht und

öffentlich ſeine Liebe zu der jungen Gräfin bekannt. Weil die

Letztere nun ihm nicht gleich entzückt um den Hals fällt, ſondern

ſeinenÄ und die beſondere Veranlaſſung ſeiner trunkenen

Worte berückſichtigt, glaubt er zu der Erkenntniß gelangt zu ſein,

daß ſie kalt und hochmüthig mit ihm ſpielte und daß er – hierin

liegt die größte Unwahrſcheinlichkeit – im Grunde eine andere,

ihre aufopferungsvolle und luſtige Freundin liebe. Mit dieſer

Dame# er deshalb ab vom Schauplatze ſeiner Thaten. Die

Entwickelung, welche auf dieſe Schlußſcene hinführt, iſt er

ſchrecklich Ä. und wortreich. Die Plaſtik in der Dar

ſtellung, die ſonſt die Jenſen'ſchen Werke ziert, mangelt gänz

Liebenden im Rahmen derſelben auftreten, beibehält.

lich und die künſtleriſche Anordnung der Handlung, ihr Aufbau,

iſt ungleichmäßig und zerfahren.Ä Novelle, die

der Jüngling einſt dichtete, und in der er unbewußt, ſein

künftiges Liebesſchickſal voraus verkündigt, wird im erſten

Theile des Romans eingeflochten. Sie gibt dem ganzen Roman

den Namen. Der junge Dichter lieſt ſie einer ariſtokratiſchen

Geſellſchaft vor, in der ſeine Geliebte weilt. Derartige Ein

flechtungen haben immer ihr Mißliches, diesmal wird daſſelbe

noch verſchärft durch den ſatiriſchen Ton, mit dem Jenſen jene

Geſellſchaft ſchildert, und den er auch ſpäter, ſo oft die

ler

Ell!!durch kommt ein zwiefacher Geiſt in die Darſtellung,

wir wiſſen nicht, ob nicht auch die vielfach geſchraubten und

gekünſtelten Geſpräche derÄ lediglich nur ſatiriſche

Ä haben ſollen. Nicht nur der Mangel an Handlung,

ſondern auch die gänzlich über allen realen Beziehungen des

Lebens ſchwebende Darſtellung geben alſo dieſem Werke einen

unklaren, halb idealiſtiſchen, j ſatiriſchen Anſtrich, der faſt

an romantiſche Verſchwommenheit erinnert. Wie ſehr ſticht

der Ton dieſer Dichtung aus der Gegenwart von dem echten

Realismus ab, mit dem Jenſen ſeine Stoffe aus der Vergangen

heit zu behandeln weiß. Möchte der Dichter doch auch die

Bedeutung deſſelben für die poetiſche Geſtaltung der Gegen

wart erkennen!

Jeuilleton.

*) 2 Bde. Stuttgart u. Leipzig. Deutſche Verlagsanſtalt.

Im Herbſt.

Novellette von P. Hann.

Durfte Leonhard Gruber wie andere Menſchenkinder einen Früh

ling haben? Wenn man es recht bedenkt, nein, denn er gehörte zu der

bevorzugten Klaſſe zweibeiniger Geſchöpfe, für die der Winter die eigent

liche Jahreszeit, die Zeit der Ernte, der Lenz ein trauriger Uebergang

zum gefürchteten, ertragsarmen Sommer, der Herbſt die ſehnlichſt herbei

gewünſchte Epoche iſt, in welcher ſich die Tretmühle wieder in Bewegung

ſetzt. Und er wußte gut genug, daß all der beglückende Unſinn, Nach

tigallenſchlag, Roſenduft, eine kleine Hütte im Grünen, braune Augen

und blonde Locken nichts für ihn ſeien. Bis zu ſeinem fünfundzwanzigſten

Jahr hatte er die Hände davon gelaſſen, was inſofern nicht ſchwer war,

als er, vom frühem Morgen bis zum ſpäten Abend raſtlos umherlaufend,

um unartige Bengel in die Myſterien der Dur- und Mollſcalen einzu

weihen, nicht mehr von der Verſuchung glücklich zu ſein empfand, als

wenn er in der Wüſte, von Kräutern, Wurzeln und Gebeten lebend, die

Laufbahn eines Anachoreten eingeſchlagen hätte. Aber da war das Schickſal

boshaft genug, ihm den Frühling wie auf einem Präſentirbrett ſozuſagen

unter die Naſe zu rücken. Ohne die geringſte Warnung war er da, nur

durch eine dünne Wand von ihm getrennt, in welcher ſich obendrein eine

Thüre befand, die ſehr mangelhaft von einer Seite durch ein Clavier,

von der anderen durch einen mit allerhand dünnen Fähnchen behängten

Kleiderſchragen verbarricadirt war. Am Abend pflegte Herr Leonhard

Gruber die ſacht und fein zuſammengefalteten Pläne von Künſtlerſchaft

und Triumph für ein Stündchen oder zwei hervor zu holen, ohne prak

tiſchen Nutzen, da ihn Andere, die mehr Zeit zu waghalſigen Finger

übungen hatten, weit überflügelten. Als er nun einmal wieder ein paar

Töne auf ſeinem abgeſpielten Inſtrument angeſchlagen hatte, erhob ſich

nebenan, in dem ſeit etlichen Wochen leerſtehenden Zimmer eine helle,

friſche Mädchenſtimme und ſang Sonaten und Etuden tapfer mit, die Läufe

ſelbſt ahmte ſie mit einem luſtigen dideldideldidel nach. Den armen Leon

hard gemahnte ſie an eine Spottdroſſel, die er als Knabe daheim in den

Murecker Wäldern gehört, nicht allzu oft, denn als man ihm noch die

dickſten Notenbücher unterſchieben mußte, damit er mit den Händen die

Claviatur erreiche, bannte ihn ein gewiſſes kantiges kleines Lineal an den

Klimperkaſten feſt.
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Das Intereſſe an der Nachbarſchaft hindert ihn nicht, feſt zu ſchlafen,

ja zu verſchlafen, worüber ſein erſter Schüler, der wilde freche Junge vom

„Selcher“ (Metzger), den er an den Stuhl binden muß, um ihn eine

Stunde lang feſtzuhalten, ſchwerlich betrübt ſein wird. Als er erwachte,

regten ſich nebenan flinke, feſte Schritte. Er fand Rhythmus in ihnen und

als ſie die Treppe hinabgingen, ſtellte er ſich an's Fenſter, zum erſten

mal im Leben ein weibliches Weſen belauernd. Hübſch? das iſt kein

Wort; hübſch iſt am Ende Jede mit achtzehn Jahren, aber nicht Jede hat

ſolch ein pikantes feines Köpfchen, das ſich zierlich auf ſchlankem Halſe

wiegt, ſolche luſtig in die Stirn fallende Locken, ſo ein roſiges Geſicht.

Die Augen kann er nicht ſehen, aber ſicher blitzen ſie in Uebermuth und

Lebensfreude. Frau Lechleitner bringt ihm die obligate Cichorienbrühe

herein und er getraut ſich, in unbefangener Weiſe die Worte hinzuwerfen:

„Das Zimmer nebenan ſcheint ja wieder bewohnt zu ſein.“ Die Schleuße

iſt geöffnet. Frau Lechleitner würde kein alleinſtehendes Mädchen in ihr

Haus, dieſe Burg der Wohlanſtändigkeit, aufnehmen, man weiß ja, was

dabei „herausſchaut“. Aber die Franzi kennt ſie ſchon von klein auf,

hat ihr manchen Apfel zugeſteckt, ſo lange ſie noch keine Witwe mit drei

zehn Gulden monatlicher Penſion war, und die „Zimmerherrn“ ſind ſo

unverläßlich, womit ſie jedoch ſelbſtverſtändlich Herrn Gruber nicht ge

meint haben will, der pünktlich wie eine Uhr iſt. Und was ſie ſagen

wollte, Franzi's Mutter war ihre beſte Freundin und ihren Vater hätte

ſie einmal heirathen ſollen, und er war desperat, als ſie mit Herrn Lech

leitner Sonntag auf die Siebenbrunnerwieſen ſpazieren ging.

„Das haben Sie mir ſchon erzählt!“ ruft Leonhard verzweifelnd aus.

„Er hat dann meine Freundin genommen, und ſie haben auch recht

gut mit einander gelebt, ſind aber beide vor zwei Jahren geſtorben. Und

die Franzi ſchlägt ſich mit Kleidernähen durch und bleibt brav dabei.“

Frau Lechleitner wird nicht müde, die Tugenden ihres Schützlinges

zu rühmen. Vor ihm ſteigt dräuend das Bild einer mit tauſend Spitzen

und Stacheln gepanzerten Jungfrau auf, voll der herben Wehrhaftigkeit,

dem phariſäiſchen Tugendſtolze alleinſtehender braver Mädchen. Und er

weiß nicht, ob er ſich über die Einladung zu Kaffee und „Kugelhupf“

freuen ſoll, mit welcher ihn die Hauswirthin, die Anweſenheit der hübſchen

Nachbarin in Ausſicht ſtellend, für den nächſten Sonntag überraſcht.

Ziemlich trübſelig erwartet er, in die Ecke des alten Sophas gedrückt,

ſein Schickſal. Die Thür geht auf, lachend und ſchwatzend und ein wenig

verlegen kommt die ſangluſtige Nachbarin herein. Sie iſt keine Jungfrau

in Wehr und Waffen, ſondern ein herziges kleines Ding voll drolliger

Einfälle und – gerade nur zur Würze – etwas ſchnippiſch. Nach den

erſten paar Minuten erſcheint ihm die verſeſſene Sophaecke als das be

haglichſte Plätzchen der Welt. Als er die ungeheuere Taſſe Kaffee, die

ihm die Hausfrau reicht, über das Tiſchtuch und Franziskas neues Kleid

ausſchüttet, weiß ſie das Unglück mikroſkopiſch klein zu machen; natür

lich laſſen ſich die Flecken entfernen, wird das Kleid gewaſchen wie

neu ausſehen! Wie ſich ihm das ſchüchterne Herz in der Bruſt dehnt,

wie ſeine blauen Augen, das einzige Anziehende in dem unjugendlichen

Geſicht, zu leuchten anfangen! Heute ſcheint die Sonne ganz anders als

ſonſt, Frühling, Frühling! zwitſchern die Spatzen auf der Straße. – In

ſeiner Stube entlockt er dem Flügel ſtürmiſche, jauchzende Weiſen, ſtür

miſch und jauchzend ſingt die Spottdroſſel nebenan und Frühling, Früh

ling! klingt es aus den Tönen.

Durfte Leonhard Gruber einen Frühling haben? In den Händen

hielt er einen Brief; mit leiſem Bangen, wegen deſſen er ſich herzlos und

unkindlich ſchalt, öffnete er ihn. Oft kamen Epiſteln von derſelben Hand,

ſie ſind mit Klagen über Einſchränkungen erfüllt, wie Luiſe noch immer

im alten Kleide gehe, Lina einen Mantel brauchte, wie troſtlos das Ge

ſchick einer Witwe und armer Waiſen ſei, die ihres Ernährers beraubt

worden. Drei Viertheile von Leonhard's Verdienſt wandern nach Mureck,

ſeit Jahren hat er keine Oper, kein gutes Concert beſuchen können, im

Winter trägt er dünne und im Sommer dicke Kleider, wie ſich das bei

armen Teufeln trifft, aber ſo oft er ein ſolches Schreiben lieſt, erſcheint

er ſich wie ein ſchwarzer Miſſethäter.

Diesmal jedoch enthält es eine Freudenbotſchaft. Das heißt, einem

Anderen würde ſie vielleicht nicht ſo ſehr verheißungsvoll klingen, da ſie

ihm zunächſt noch mehr Entbehrungen auferlegen wird. Aber mein Leon

hard Gruber verſpricht ſich leicht einen ſchönen Tag, ſo oft ein winziges

Stückchen blauen Himmels durch graue Wolken bricht: der zweite Sohn

des alten Organiſten wird, Dank dem adeligen Schloßherrn von Mureck,

der Leonhard's muſikaliſche Ausbildung ermöglichte, einen Stiftplatz am

Wiener Conſervatorium erhalten. Was dem älteren Bruder verſagt ge

blieben, ſoll dem jüngeren zu Theil werden. Leonhard wird ihm jeden

Stein aus dem Weg räumen, damit er ſich ungehindert der anſpruchs

vollen Frau Muſika widmen könne, aber wenn nun Karl ein berühmter

Künſtler geworden, dann kann er die Sorge für die Familie übernehmen.

Und dann verlobte ſich Leonhard. Warten? Ob es Franzi recht

iſt! ſo hat ſie es ſtets geträumt, wenn in ihrem Köpfchen der Gedanke an

ein eigenes Haus aufgetaucht. Stück für Stück zum Bau des Neſtes

herbeitragen, bis es gezimmert und ausgepolſtert iſt, das muß ungleich

hübſcher ſein, als in ein von Tiſchler und Tapezierer fertig geſtelltes

Heim einzuziehen.

Daheim waren ſie Anfangs geneigt, es Leonhard ſehr übel zu

nehmen, daß er ſich mit vermeſſenen Gedanken an einen eigenen Herd

trug, aber da an die Ausführung nicht gegangen werden ſollte, bevor

Karl eine feſte Stelle in der Welt errungen, gab die Mutter in Gnaden

ihre Einwilligung. - -

Aber Karl ſchlug nicht gut aus. Seine Lehrer knüpften hohe Er

wartungen an ihn, aber dem genialen Burſchen gebrach es an einer

Kleinigkeit, es war ihm nicht ernſt mit ſeiner Kunſt, ſeiner Laufbahn,

dem Leben. Das Glück heftete ſich Anfangs an ſeine Ferſen. Er hatte

kaum den Schulſtaub abgeſchüttelt, da lud ihn der Gönner, der ihm den

Stiftsplatz verliehen, zu einer Abendgeſellſchaft ein. Sein Beiſpiel fand

Nachahmer, der junge Künſtler kam in Mode. Aber die Mutter wandte

ſich nicht an ihn um Hülfe in ihren endloſen Nöthen, denn uneröffnet

lag ein ganzer Stoß von Familienbriefen auf ſeinem Clavier. Während

der Schülertage hatte er Bett und Tiſch des Bruders getheilt, aber die

kleine, ſchlecht beheizbare Stube im entlegenen Vorſtadthaus war kein

paſſender Aufenthalt für einen gefeierten Virtuoſen. Auch verdarb ihm

das läſtige Mitſingen im Nebenzimmer – ganz ſo frühlingsfriſch wie

vor ſechs Jahren klang es freilich nicht mehr – jede Inſpiration, griff

ihm die Nerven an, machte ihm das Leben zur Qual. Er miethete ſich

ein paſſendes Künſtlerheim an der Ringſtraße. So kirchenſtill es in den

Augenblicken, da er mit der Muße Zwieſprache hielt, um ihn ſein mußte,

ſo laut liebte er ſeine Geſellſchaft in den vielen Erholungsſtunden. Er

beſaß eine Leidenſchaft für alle ſchäumenden Getränke, und die Gasflammen

einer Wirthsſtube lockten ihn wie eine Motte an.

Trat Ebbe in ſeiner Taſche ein, dann ließ er ſich wie in ſeiner

Schulzeit vom älteren Bruder erhalten. Doch durfte ſich dieſer beileibe

keine Vorſtellungen erlauben, ſonſt ließ ſich der Virtuoſe Monate lang

nicht blicken. Und Leonhard, gutmüthig, ſchwach und unaufhörlich von

der Furcht gequält, er erfülle ſchlecht das Verſprechen, das er dem ſterben

den Vater gegeben, ſuchte ihn dann wohl zuerſt auf und gab gute Worte.

Franziska, der in letzter Zeit zuweilen der Gedanke gekommen, daß

man auch Pflichten gegen ſich ſelber habe, vernahm es denn auch ohne

das leiſeſte Bedauern – wenn ſie auch aus Rückſicht auf ihren Bräutigam

ihren Gefühlen keinen beredten Ausdruck lieh –, daß Meiſter Karl, eine

anſehnliche Schuldenlaſt im Rücken, vor Thau und Tage aus Wien ent

wiſcht war. Es geſchah ihm dadurch kein Leid, im Gegentheil, jetzt erſt

befand er ſich in ſeinem richtigen Fahrwaſſer. Er wurde einer der moder

nen Landſtreicher, die herrlich und in Freuden, von Bierquelle zum Wein

born pilgernd, leben, wenn ihnen ein inſipides Getränk, das Waſſer, bis

in den Mund reicht, unter Aufzählung ihrer Titel und Orden „ein ein

ziges Concert auf der Durchreiſe“ in Krähwinkel veranſtalten und dem

geſchmeichelten Localpatriotismus ſo viel erpreſſen, um ihren Kahn eine

Weile flott zu erhalten.

Monate lang ging Leonhard niedergedrückt, eine Beute heftiger Ge

wiſſensbiſſe umher. Es war ſträflicher Leichtſinn geweſen, ein blühendes,

junges Leben an das ſeine, das er Anderen verpfändet hat, zu knüpfen.

Wie ein Kartenhaus, in das der Wind gefahren, lagen ſeine Hoffnungen

auf dem Boden.

„Wir müſſen eben warten,“ tröſtete ihn Franzi, aber es klang anders

als vor Jahren, da ſie im Warten die eigentliche Würze ihres Braut
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ſtandes geſehen. „Wie könnte mir einfallen, Dich von Deiner Pflicht ab

wendig zu machen!“ Leonhard's Stube blieb nicht lange ihm allein

überlaſſen; ein anderer Bruder theilte ſie. Der beſondere Liebling Seiner

Hochwürden, des Herrn Pfarrers von Mureck, ſollte er einige Jahre Theo

logie ſtudiren, dann war ihm ein Pfarramt gewiß. Das Brautpaar baute

förmlich verwegene Pläne auf dieſes künftige Glück: Natürlich wird das

Pfarrhaus im Grünen liegen, Weinlaub daran emporklettern, ein Garten

voll Aepfel- und Birnbäumen es umſchließen – Franzi wäſſert ſchon

jetzt der Mund nach den ſaftigen Früchten –, man kann nicht allein darin

hauſen, Mutter und Schweſter werden zum Seelenhirten ziehen. Wenn

Ignaz es erlaubt, warum ſollte er nicht? ſein älteſter Bruder theilt ja

auch jeden Biſſen mit ihm, dann kommt Leonhard mit ſeiner kleinen Frau

im Sommer, wenn ſeine Schüler auf das Land geflohen ſind, zur Er

holung zu ihm hinaus. O, es wird herrlich ſein, friſche, ſtählende Berg

luft Wochen, Monate lang einzuathmen. Franziska iſt nun 26 Jahre

alt und ſehr praktiſch. Ihre Augen haben viel von ihrem fröhlichen

Glanz verloren und die Lippen, ſtatt zu lachen, ſchließen ſich oft feſt auf

einander. Aber wenn ſie in glücklichen Träumen ſchwelgt, dann zeigen

ſich die Grübchen in Wange und Kinn und ein roſiger Hauch färbt ihr

Geſicht.

„Niemand würde ſie für älter als zwanzig halten,“ meint bewun

dernd Leonhard. Daß ſein Bruder nicht in ſein Entzücken einſtimmt,

nimmt ihn nicht Wunder. Was kümmert ſich ſo ein angehender geiſt

licher Herr um Frauenſchönheit? Aber freilich, etwas zugänglicher für

Freud' und Leid der Menſchen um ihn dürfte er ſein! Wird er doch

einmal ſeiner Gemeinde in Freud' und Leid beizuſtehen haben. Aber er

gehört zu der neuen Schule kirchlicher Streiter, iſt hohlwangig und blaß

und hat ein düſteres Licht in ſeinen Augen. Wenn Leonhard und Fran

ziska Luftſchlöſſer aufthürmen, wirft er verächtliche Blicke auf die Kinder

der Welt. Zuweilen verſucht er es, ſie auf das Reich Gottes hinzulenken;

leider vergeblich. Franzi, wie die Meiſten ihrer Landsmänninnen, hat

nicht das geringſte Talent zur Asketin, und wie Leonhard's Anlagen auch

beſchaffen ſein mögen, an der Seite ſeiner Braut, die er nun bald heim

zuführen hofft, denkt er nicht an Weltentſagung.

Er war Enttäuſchungen ſo gewohnt, daß er nicht zuſammenbrach,

als ſein Bruder, einem unwiderſtehlichen Drange gehorchend, in einen

Mönchsorden der ſtrengſten Regel eintrat und ſchwere Kloſterpforten zwi

ſchen ſich und die Welt, die etwa Anſprüche an ihn ſtellen konnte, ſchob.

In Mureck waren ſie fromm genug, nicht darüber zu murren. Ihnen

blieb ja noch immer der Aelteſte; „einen gar braven Buben“, nennt ihn

Frau Gruber, aber ſie iſt doch ſtolzer auf den geiſtlichen Sohn, der es

zu hohen Würden bringen wird, da er alle hemmenden Familienfeſſeln

abzuſtreifen wußte.

Franziska wurde todtenbleich, als dieſer Blitz ihre Luftſchlöſſer zer

trümmerte.

„Wir werden nie einander angehören!“ rief ſie und brach in Thränen

aus. Wenn er ſie verlor, dann ſchwand jede Freude aus ſeinem arm

ſeligen Leben, er wurde ärmer als ein zerlumpter Bettler auf der Straße.

Aber konnte er ihr zumuthen, noch länger zu harren, ihre beſten Jahre

einer faſt ausſichtsloſen Neigung zu opfern. Das erſte Wort, mit dem

er ſie, Verzweiflung in der Stimme, frei gab, brachte ſie zu ſich.

„Mein Leonhard, wir warten geduldig auf einander, wie bisher“;

aber es war nur ein Zerrbild der alten Schalkhaftigkeit, als ſie hinzu

ſetzte: „Es ſei denn, Du möchteſt mich nicht mehr.“

Er ſchloß ſie aufjubelnd in die Arme. Wieder arbeiteten ſie Jahre

lang neben einander, ohne ihrem Ziel näher zu rücken. Franziska wußte,

daß ſie verblühte. Sie baute keine Zukunftspläne mehr und gab ſich

Mühe, ſo rührend genügſam wie ihr Bräutigam zu werden, deſſen Ge

ſicht ſich verklärte, wenn er einen Sonntag Nachmittag mit ihr im Wiener

wald verbringen durfte.

Da griff der Zufall plötzlich in ihr Leben umgeſtaltend ein. Leon

hard ging mit elaſtiſchen Schritten umher und ſummte die Melodien, die,

wenn günſtigere Sterne über ihm gewaltet, vielleicht den Weg in die Welt

gefunden hätten.

Der Virtuoſe war auf ſeinen Irrfahrten, wie ein Schiffbrüchiger

auf fremden, unwirthlichen Strand in Amerika gelandet. Ach, da war

kein Wirth, der borgen wollte, kein Concertſaal, der ſich öffnete, ſo lange

ihm der Wind durch die Taſchen pfiff. Um nicht zu verhungern, ſah er

ſich nach Schülern um und da er in der That glänzend ſpielte, eine un

verlegene Zunge beſaß und mit einem Hoftitel aus einem kunſtſinnigen

deutſchen Herzogthum die Leute zu blenden vermochte, fehlt es ihm bald

nicht an gut bezahlten Clavierſtunden. Nach einigen Monaten trat er

öffentlich auf und fand Beifall. Das Unterrichten erſchien ihm nun wie

der als eines ſo großen Pianiſten wenig würdig. Auch plante er eine

Kunſtreiſe nach dem Weſten. Da kam ihm der erleuchtete Gedanke, Leon

hard könnte ſeine Lectionen übernehmen. Das Reiſegeld ſchickte er nicht,

er hätte ſeines älteſten Bruders Zartgefühl verletzen können, freilich dauerte

es nun einige Zeit, bis es zuſammengeſpart war; zu lange für Karl's

Ungeduld. Als Leonhard nach thränenreichem Abſchied von den Seinen

in New-Y)ork landete, da war der Virtuoſe bereits nach Californien ab

gereiſt und ſeine Stunden gab ein Anderer. Und der Ankömmling, der

nicht mehr in den Jahren war und vielleicht nie die nöthige rückſichtsloſe

Energie beſeſſen hatte, um ſich in der Fremde einen Wirkungskreis zu

ſchaffen, ſah ſich ohne Mittel, ohne Freunde, von der Heimkehr abge

ſchnitten in der ungeheueren Stadt, die Hunderte ſolcher ungeſchickter armer

Teufel verſchlingt, ohne daß nur das Kräuſeln der Oberfläche, wie ihn

ein Stein auf dem Waſſerſpiegel hervorruft, die Stelle ihres Unterganges

bezeichnen würde. Er beſaß nicht ſeines Bruders ſiegesgewiſſes Auftreten,

konnte nicht wie dieſer durch ſeinen Künſtlerruhm verblüffen. Wenn er

Beſchäftigung ſuchte, kamen ihm Flinkere, Gewandtere zuvor. Er ver

zweifelte nicht um ſeinetwillen, denn er hatte die Kunſt, ſich halb ſatt zu

eſſen, ſchon früher erlernt. Aber was ſollte aus Mutter und Schweſtern

werden, welche er, im Vertrauen auf Karl's Verſprechungen, den gewöhn

lichen Monatsbeitrag zugeſichert, was aus Joſeph, dem jüngſten Bruder,

der im Lehrerſeminar ohne Zweifel ſehnſüchtig auf eine Unterſtützung

wartete. Wenn er Franziska's gedachte, überwältigte ihn der Jammer

völlig. Welch ein Lohn für ihr geduldiges Ausharren, ihre Aufopferung!

Er ſandte keine Nachricht von ſeiner Bedrängniß an die Angehörigen heim.

Sie konnten ihm nicht helfen und hatten an der eigenen Laſt genug zu

tragen.

Er vergaß, daß es nichts Unerſetzliches auf Erden gibt. Mutter

und Geſchwiſter ſtaunten, daß der ſtets ſo zuverläſſige Aelteſte ſie im

Stiche ließ. Aber von der Nothwendigkeit gedrängt, ſuchten ſie bei ihren

eigenen Hülfsquellen Zuflucht. Joſeph gab Stunden, wie Leonhard es

gethan, und ſchickte kleine Beträge nach Hauſe, die Schweſter verwerthete

allerlei Kunſtfertigkeit mit der Nadel, die Aelteſte entſchloß ſich, dem greiſen

Pfarrer die Wirthſchaft zu führen. Franziska allerdings litt; ſie glaubte

ſich von ihm vergeſſen. Und Leonhard ſchwamm im Wirbel; umſonſt ver

ſuchend, irgendwo feſten Fuß zu faſſen.

Die New-Y)orker Zeitungen brachten eines Tages eine jener Notizen

die, kurz und dürr, dennoch mehr als bändelange Schilderungen irdiſchen

Jammers geeignet ſind, die Herzen zu erſchüttern. Ein Poliziſt hatte

einen bewußtloſen und wie er, Dank des häufigen Vorkommens ſolcher

Zufälle, glaubte, betrunkenen Mann vom Straßenpflaſter aufgeleſen

und über Nacht auf der Polizeiſtation mit dem verkommenſten Geſindel

zuſammen eingeſperrt. Vor dem Richter ſtellte ſich heraus, der Fremde,

ein Muſiklehrer, der Bruder eines in New-York geſchätzten Künſtlers,

hatte keinen Tropfen geiſtigen Getränkes zu ſich genommen, ſondern war

zuſammengebrochen, weil er ſeit mehreren Tagen nichts Nahrhaftes ge

geſſen. Das Mitleid verſchaffte Leonhard die erſten Stunden in New

A)ork. Was man auch an den plötzlich reich gewordenen Amerikanern zu

tadeln finden mag, die ſchlechte Eigenſchaft der Emporkömmlinge, die

Kargheit im Kleinen neben der prahleriſchen Vergeudung im Großen be

ſitzen ſie nur ausnahmsweiſe; ſie laſſen die Lehrer ihrer Kinder, die An

geſtellten in ihren Geſchäften, die Dienſtleute im Hauſe nicht darben.

Leonhard ſah ſein Schifflein bald auf ruhiger Fluth dahingleiten.

Lachend und weinend zu gleicher Zeit hielt Franzi den Brief in der

Hand, der ihr von der günſtigen Wendung in ſeinem Geſchick Kunde gab.

Bald ſollten ſie einander angehören. Lärmten die Sperlinge nicht wie

ehemals, ſang und klang es nicht in ihr, um ſie? Aber es dauert nur

wenige Augenblicke. Ihre Seele hat die luftigen Schwingen eingebüßt,

mit welchen ſie ſich einſt in ein glückliches Traumland erheben konnte.
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„Was wird wohl diesmal zwiſchen uns treten?“ fragt ſie ſich bitter,

der Glanz in den Augen erliſcht und ſie zieht wieder die Nadel durch ihre

Arbeit, die hoffnungs- und erfolglos iſt, wie die der Danaiden.

Diesmal irrte ſie. Joſeph, der in ſeinem Charakter dem älteſten

Bruder glich, war Schullehrer in Mureck geworden und wollte Leon

hard's Stelle bei der Familie vertreten. Selbſt die Mutter, welche die

trübſeligen Verhältniſſe zu einem beſtändig heiſchenden und niemals be

friedigten Weſen gemacht, ſchrieb, wenn auch ein Zuſchuß ſtets willkommen

ſei, ſo möge ihr Aelteſter nun auch einmal an ſich denken.

Leonhard's Schüler ſchütteln verwundert die Köpfe. Hätte nicht

jeder deutſche Profeſſor das unveräußerliche Vorrecht wunderlich zu ſein,

ſie würden ihn für verrückt erklären. Er geht umher, als führten die

Engel über ſeinem Haupte ein Concert auf. Während die kleinen un

gelenken Fingerchen neben ihm dem Piano greuliche Mißtöne entlocken,

lächelt er ſtillſelig vor ſich hin, ſtatt, wie recht und billig, wüthend zu

werden. Er ſieht beinahe groß aus, ſo dehnt und ſtreckt ſich ſein kleines

Perſönchen vor innerem Wohlgefühl: Er rüſtet das Neſt für ſein Weib,

kein Tag vergeht, an dem er nicht mit einem Pack unter dem Arm die

ſteile Holztreppe zur künftigen Reſidenz emporklimmen würde. Noch be

ſteht der Brauch, wohl aus den Anſiedlertagen, da Einer auf den Bei

ſtand des Anderen angewieſen war, daß man Freunden das Haus ein

richten hilft. Die Eltern ſeiner Schüler wiſſen, er erwarte die Braut aus

Deutſchland (unter welchem Namen ganz Europa, mit Ausnahme Groß

britanniens und Irlands, begriffen wird), die Tiſchchen, Standuhren,

Kamindraperien, geſtickten Deckchen, Porzellanfiguren, Bilder – an wel

chen freilich der Rahmen das Hervorragendſte iſt –, die ihm in's Haus

ſtrömen, würden ein Muſeum füllen. Jedenfalls wird man in der neuen

Wohnung äußerſt maßvoll im Gebrauch ſeiner Gliedmaßen ſein müſſen,

und Franzi wird als Herrin all der Schätze gerade keine Sinecure inne

haben, wenn ſie dieſelben in halbwegs ſtaubfreiem Zuſtand erhalten will.

Stunden lang ſteht Leonhard, in Bewunderung verſunken, vor den Herr

lichkeiten. Aber ein Geräth vergaß er, vergaßen ſeine Freunde. Am

Tage, bevor das Schiff mit ſeiner Braut, das glückhafte Schiff im Hafen

einläuft, kauft er den Pfeilerſpiegel für die Vorderſtube.

Vom Dock führt er ſie zum Friedensrichter, der die beiden gedul

digen und getreuen Menſchen für das Leben zuſammengibt. Leonhard

hat ſein Neſt in einer neugierigen, ſchwatzhaften Straße gebaut; man

braucht nicht viel Phantaſie, um ſich in eine Kleinſtadt im deutſchen Vater

land verſetzt zu fühlen. Rechts und links drücken die Nachbarinnen die

Geſichter an die Fenſter, um das Paar vorüberſchreiten zu ſehen. Sie

geben ſich keine Mühe, ihre Enttäuſchung zu verbergen. Die Monate

langen Vorbereitungen, das verklärte Geſicht ließen ſie einen anderen

Siegespreis vermuthen.

„Die alte Jungfer hätte er nicht zu importiren gebraucht,“ ſagten

ſie, „ſo etwas findet ſich auch noch unter dem Sternenbanner.“

Franzi hat es glücklicherweiſe nicht gehört, es hätte einen grauen

Flor über ihre Seligkeit gebreitet. Ohnedies erſcheint ſie nicht ſo glück

lich, wie man vermuthen ſollte. Während Leonhard wie von Flügeln ge

tragen einhergeht, ſchlägt ſie die Augen zu Boden.

Es war ziemlich ſpät im Herbſte. Leonhard hatte, weil die Blumen -

ſpärlich wurden, die zahlreichen Vaſen mit prachtvollen farbigen Herbſt

blättern angefüllt, ſie ſahen wie leuchtend rothe, goldgelbe und bronce

farbige Blüthen aus. Franzi konnte nicht umhin, einen Ausruf des Ent

zückens bei dem Anblick ihrer Wohnung auszuſtoßen. Der Klang der

Schelle hatte ihren Gatten von ihr fortgerufen. Sie war allein in ihrem

Königreich. Zaghaft nahm ſie ein Figürchen um das andere in die Hand,

bewundernd beugte ſie ſich über die Stickereien, den Teppich, die Geräthe.

Zuletzt trat ſie vor den Spiegel. Und nun verwandelte ſich der Aus

druck ihrer Züge, ſie brach in Thränen aus.

Vielleicht hatte ſie gehofft, inmitten der Wunderdinge die Franzi von

ehemals mit roſigem Antlitz und Wangengrübchen, Goldglanz auf dem

Haar und ſchalkhaftes Leuchten im Auge zu erblicken. Aber aus dem

Spiegel trat ihr ein Schatten ihres alten Selbſt mit traurigen Augen

und einem Geſicht entgegen, aus dem ſelbſt dieſe Stunde des Glückes das

Gepräge der Reſignation, des unaufhörlichen Verzichtens nicht zu ver

wiſchen vermocht hatte. Geheimnißvoll vor ſich hinlächelnd trat Leonhard

wieder ein. Da er ſie weinen ſah, blieb er wie erſtarrt ſtehen. Dann

eilte er auf ſie zu; wenn ſie Heimweh fühlte, dann ſollte ſie es an ſeinem

treuen Herzen überwinden. Aber ſie machte ſich heftig los.

„Müſſen wir uns nicht ſchämen, uns wie andere neuvermählte

Paare zu gehaben? Schnee liegt auf unſerem Scheitel, Furchen ziehen

ſich durch unſere Züge.“

Er hatte es bisher nicht bemerkt, daß ſie ſich verändert. Für ihn

war ſie die Franzi geblieben, um die er in ihrem Lenz geworben. Und

auch jetzt, nachdem ſie ihm die Binde von den Augen geriſſen, meinte er,

es gäbe kein ſchöneres, kein anziehenderes Weib in der Welt. Er ſah ſie

mit den Augen der Erinnerung.

„Können wir denn noch glücklich werden?“ fragte ſie, „vermagſt

Du mein verblühtes Geſicht noch zu lieben?“

Er eilte vor die Thür und trug mit Aufgebot aller Kraft einen

Blumenkorb von ungeheurem Umfang, gefüllt mit herrlichen, friſchen

Blüthen herein; eine Schülerin hatte ihn dem Ehepaar zum Einzug in

das Haus geſendet.

Leonhard wies auf die prächtigen Roſen, auf Nelken und Heliotrop.

„Es iſt Herbſt,“ ſagte er, „die Luft iſt rauh und Nebel füllt die

Straßen. Aber furchtlos ſtrecken ſie die feinen duftenden Köpfchen in die

Luft hinaus und freuen ſich der Stunden, in welchen die Sonne ihnen

ſcheint.“

„Und wie lange dauert es,“ warf ſie herbe ein, „dann kommt der

erſte Froſt und vergilbt ihre Blätter.“

„Laß ihn kommen, Kind, wir wollen doch ſehen, ob wir ihn mit

unſeren warmen Herzen nicht überwinden. Wir wollen unſeren Früh

ling dankbar feiern, obſchon er uns ſpät im Jahre gekommen.“

Er ſchloß ſie in ſeine Arme und küßte ſie auf den Mund.

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Der Seeſtern.“ Drama in drei Acten von IvarSvenſon – „Mamas

Augen.“ Luſtſpiel in einem Act von Julius Roſen. – „Ein toller

Einfall.“ Poſſe in vier Acten von Carl Laufs.

Wieder einmal hat ein einheimiſcher verſchämter Autor uns über die

Abſonderlichkeiten ſeines Werkes dadurch hinwegzutäuſchen verſucht, daß

er die Vermuthung erweckte, daſſelbe ſei auf dem Boden einer fremden

Literatur erwachſen. Das Verkehrteſte findet ja in Deutſchland Aufnahme

und Bewunderung, wenn es nur aus dem Auslande ſtammt, ſo mochte

der Pſeudo- Svenſon, wie vor wenigen Wochen der Pſeudo-Delannoy, cal

eulirt haben, und deshalb ließ er ſein gebrechliches dramatiſches Fahrzeug,

enannt. „Der Seeſtern,“ unter däniſcher Flagge ſegeln. Er hat es

Ä ſelbſt dadurch nicht vor dem Scheitern gerettet; allzu ſchwer mit

überflüſſigem Ballaſte war das dünne Gerüſte des Schiffleins beladen.

Im Königlichen Schauſpielhauſe, wo dieſes Drama des angeb

lichen Dänen jetzt für einige Wochen auf dem Repertoire ſteht, fällt eigent

lich niemals ein Stück ganz durch. Das Publikum dieſes Theaters be

klatſcht, wenn es auch durch die Leiſtung des Dichters nicht befriedigt ſein

ſollte, doch wenigſtens die Künſtler ſtets in der wärmſten Weiſe, und die

ſelben haben auch diesmal, um das hier gleich vorauszuſchicken, den ge

ſpendeten Beifall vollauf und allein verdient. Denn ſie fanden ſich mit

den abſonderlichſten Aufgaben, die ihnen Svenſon ſtellte, in der geſchick,

teſten Art, die überhaupt möglich war, ab. Das will hier wirklich viel

ſagen. Wenn einem Schauſpieler zugemuthet wird, einen jungen Ehe

mann zu ſpielen, der anderthalb Acte hindurch weiter nichts zu thun hat,

als wegen der vermeintlichen Untreue ſeiner Frau ſich vor die Stirne zu

ſchlagen und gar zu weinen, und wenn ein anderer Künſtler einen Be

ſeſſenen darſtellen muß, der den barbariſchen Frauenraub wieder in unſere

eſchniegelten Culturzuſtände einführen will, ſo ſind das in der That

ſchwere und in befriedigender Weiſe kaum zu löſende Aufgaben. Auch die

Zeichnung der Frauengeſtalten des Drama's leidet an einer faſt proble

matiſchen Unſicherheit und Unklarheit. Die Heldin Sigrid, einſt ein ein

faches Fiſchermädchen, das mit ihrem Jugendgeſpielen Arvid Erikſon, eben

jenem Beſeſſenen, an einſamem Strande und auf wilden Felſenklippen

roß wuchs, gewöhnt ſich ſpäter das Malen an und heirathet einen Gra

Ä Ein ſeltſamer Stufengang für ein Fiſchermädchen. Aber noch mehr.

Sie wußte, daß Arvid in die weite Welt gezogen war, nur um ſich Schätze

Ä erwerben, durch die er ſich einſt mit ihr einen Hausſtand grükden

önnte, ſie ſteht ſogar eine Zeitlang mit ihm, der in Amerika raſch ein

berühmterFÄ geworden, im Briefwechſel, aber gerade von der

gewichtigſten Aenderung ihres Schickſals, ihrer Verheirathung mit dem
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Ärafen. unterrichtet ſie ihn nicht. Und warum nicht? Weil ſie ſeinen

Zorn fürchtet, ſo ſagt ſie ſpäter. Wir wiſſen es aber beſſer: weil der

Dichter auf dieſer wirklich ſchwächlichen Vorausſetzung ſein ganzes Drama

Ähauen wollte. Daſſelbe hebt nämlich jetzt erſt an jene ganze eben ge

ſchilderte Vergangenheit Sigrid's wird uns nur erzählt. Arvid kommt

gaš ahnungslos aus Amerika zurück, um ſein zurückgelaſſenes Bräut

chen nun heimzuführen. Er findet ſie als Gräfin Örnskiöld, tobt furcht

bar deshalb auf der Bühne herum, entzweit igrid mit ihrem eiferſüch

igen Gatten und fährt endlich, als er den Verſuch gemacht, das geliebte

Weib mit Gewalt zu rauben, dabei aber inne wurde, daß ſie ihn ja gar

nicht liebe, im Sturmgebraus auf das wilde Meer hinaus, um nie wie

der zu kommen. Sigrid umarmt nun Ä ihren reuigen Grafen. Eine

zweit problematiſche Frauengeſtalt, die Baroneſſe Ebbä, hatte in dieſem

das Eiferſuchtsfeuer eigentlich erſt angefacht. Sie trägt mindeſtens vier
Seelen in ihrer Bruſt: erſt haßt ſie Sigrid, weil ſie einſtens den Grafen

ſelbſt geliebt hat, dann liebt ſie Sigrid, weil dieſe ihr erzählt, daß ſie

einſtens den Arvid geliebt, dann verleumdet ſie Sigrid bei dem Grafen,

obgleich ſie kurz vorher noch geſchworen hat, dieſen nicht in ſeinem

Glücke zu ſtören, und ſchließlich rettet ſie Sigrid, weil ſie dieſelbe zum

Schºſſe wieder lieben muß. Dieſes Schwanken zwiſchen Wollen und

Nichtwollen, zwiſchen Liebe und Haß, zwiſchen Verbrechen und Reue

wirkt deshalb ſtörend und peinigend, weil es in die Rolle des Gegen

ſpielers fällt; der Verfaſſer hat hierin einen dramatiſchen Hauptfeh
ler began en. Eine Nebenfigur, das alte Fräulein Leontine von Vega

ºrP, iſt die einzige Geſtalt des Dramas, welche gut und ſicher gezeichnet

iſt. Durch das Spiel der Frau Seebach, welche dieſe alte Jungfer, die

alle dramatiſchen Aufregungen immer nur dem Einfluſſe der Seeluft ZU

ſchreibt darſtellte, trat ſie in den erfreulichſten Gegenſatz zu der Unrühe

der anderen Rollen. Lobend hervorheben müſſen wir auch noch die gute,

oft kräftige und reicheÄ des Verfaſſers, welche das Stück, trotz ſei

es gänzlich verfehlten Aufbaues, vollſtändig auf das Niveau des Schau

ſpielhauſes erhob. -

Dem Drama folgte ein einactigerÄ von Julius Roſen: „Ma

nas Augen,“ mit der guten, befreienden Wirkung des Satirſpiels nach

der Tragödie. Ein Backfiſch ſoll ſich mit einem etwas angejahrten Pro

feſſor verloben, und freut ſich rieſig auf den feierlichen Act, weil ſie durch

ihn ja „die erſte Braut in der ganzen Klaſſe“ wird. Durch den Beſuch

ihres Couſins, eines friſchen und forſchen Seekadetten, wird ſie ſich aber

auf einmal des ſonderbaren Abſtandes ihres zukünftigen Bräutigams von

dem Ideal einer jugendlichen Erſcheinung bewußt, der Herr Profeſſor

ſieht auf einmal „ſo ganz anders aus“, und ſie entdeckt, daß ſie ihn

bisher nur mit den Augen ihrer Mama angeſchaut hat. Zum Glück

wird auch der Profeſſor noch raſch inne, daß auch er die Kleine nur mit

dieſen Augen ihrer Mama geſehen, er verbeſſert raſch ſein Urtheil und

Ärlobt ſich mit der Mutter ſtatt der Tochter. Die letztere ſegnet das

Paar: Kinder, ſeid glücklich!

Auch im Wallnertheater herrſchte in der vorigen Woche wieder

einmal große Heiterkeit. Der angeblich nach dem Franzöſiſchen gearbeitete,

in der That aber gewiß bloß in franzöſiſchem Sinne geſchaffene Schwank

von Laufs: „Ein toller Einfall“ hat den glücklichſten Einfall zur Grund

lage: ein Student, der die große Wohnung ſeines OnkelsÄ deſſen

Sommerreiſe hüten ſoll, vermiethet, um ſich aus der Geldklemme zu ret

ten, die einzelnen Zimmer als Chambregarnis. Die luſtigſte Geſellſchaft

kommt hierdurch zuſammen: ein hypernervöſer Muſiker und Componiſt,

ein verſchuldeter Geck, der immer auf der Flucht vor ſeinen Gläubigern

iſt, eine Operettenſängerin und ein altes Ehepaar aus der Provinz mit

obligatem Töchterlein. Mit der letzteren verlobt ſich ſchließlich der Stu

dent, deſſen altes Factotum der drolligſte spiritus familiaris für die ver

ſchiedenartigen Hausbewohner iſt. Eine Fülle von guten Einfällen hat

der Verfaſſer über das Zuſammenleben ſeiner buntgewürfelten Geſellſchaft

### immer neue drollige Beziehungen und komiſche Verwirrungen

weiß er zu ſchaffen, und ſo luſtig und leicht fliegt eine Scene nach der

anderen über die Bühne, daß wir ſchließlich ganz vergeſſen, wie flüchtig

die einzelnen und ſkizzirt # Denn nie wird die Komik der raſend raſch

Ä folgenden Einfälle bis zur Neige ausgeſchöpft, ſondern immer löſt

eues das kaum angedeutete und entwickelte Vorhergehende ab. Dieſe

ſich abhetzende Luſtigkeit beweiſt die erſtaunliche Geſchicklichkeit des Autors.

Möchte derſelbe mit ſeinem Reichthum an guten Einfällen nur auch et

was mehr Selbſtzucht verbinden und wirklich dramatiſche, komiſche Höhe

punkte ſchaffen, die jetzt gänzlich fehlen. Dem Spiel im Wallnertheater
gebührt auch diesmal dieÄ Anerkennung. Q). B.

Neue Operetten.

Die Lorbeeren von Neßler's „Trompeter von Säkkingen“ laſſen ge

wiſſen Leuten keine Ruhe. Seit dort die Scheffel'ſchen Liedereinlagen

einem mittelmäßigen Libretto und einer noch viel mittelmäßigeren Muſik

Ä einem großen Erfolge verholfen, glaubten unſere Componiſten und ihre

extverfertiger, daß es nach dieſem bewährten Muſter vollauf genüge,

wenn man nur ein allbeliebtes Epos, Drama oder einen Roman ſammt

dazu gehörigen Liedereinlagen des nämlichen Dichters muſikaliſch-dramatiſch

verarbeite. Dadurch kam ein gewiſſer literargeſchichtlicher Zug in unſere

Operettenſtoffe. Man durchſtöberte unſere epiſchen, lyriſchen und Roman

ſchätze und wählte was populär oder halbwegs bekannt geworden war.

So bekamen wir nacheinander mehrere Kleiſt'ſche „Käthchen vonÄ
zu hören, von denen keines das echte war, Julius Wolff'ſche Dichtungen

und Lieder, Kinkel's „Otto der Schütz,“ Roquette's Waldmeiſters Braut

fahrt, Simon Dach's Aennchen von Tharau,“ u. A.; auch Redwitz' Ama

ranth, Eichendorffs Taugenichts mit den dazu gehörigen Liedern werden

FÄ nicht ausbleiben. Neulich kam ſogar Friedrich Bodenſtedt im

oſtüm der Operette, natürlich perſiſch vermummt, und ſeine lächelnde

Lebensweisheit tönt nun in geſungenen Sprüchen und Liedern von der

Rampe der Operettenbühne herab.

Literarhiſtoriſch anempfunden iſt auch der Stoff einer jüngſten

Novität des Walhalla-Theaters, welche ſich eine Volksoper nennt.

Warum? Einmal weil Wittmann und Millöcker ihr neueſtes Werk: „Die

ſieben Schwaben“ eine „Volksoper“ nennen und dann weil es ſich um den

Helden eines Volksromans handelt, der allerdings im 17. Jahrhundert

ſich allgemeiner Beliebtheit erfreute. Nebenbei geſagt, wird demnächſt

auch Johannes Strauß mit einem „Simplicius Simpliciſſimus“ heraus

rücken. Der Stoff liegt alſo in der Luft. „Der Jäger von Soeſt“,

Text von Leopold Winternitz, Muſik von Capellmeiſter C. A.

Raida, entnimmt der „außführlichen Lebensbeſchreibung des ſeltzamen

Vaganten“ eigentlich ſehr wenig, faſt nicht mehr, als nur den Namen

des Helden und die Local- und Zeitfarbe. DerÄ von Soeſt des

Originals iſt ja ein wüſter Marodeur, der ſechs Bräute auf einmal

hatte, ein Saufbruder und Wegelagerer der ſchlimmſten Art, während

er hier ungeheuer geſittet und civiliſirt auftritt. Auch ſeine tollen

Abenteuer waren ſchwer zu verwenden, bloß daß wir auch hier mitten

in die Wirren des dreißigjährigen Krieges verſetzt werden. Simpli

cius liebt die Tochter des Bürgermeiſters von Oeynhauſen, das ſchwe

diſch geſinnt iſt. Das Mägdelein mit ihrer Baſe wird von den Kaiſer

lichen gefangen genommen, aber da reiche Freier aus Köln eingetroffen

ſind, ſo werden die ſchönen Gefangenen gegen Löſegeld wieder ausgeliefert.

Simplicius ſteckt ſich in die Kleidung eines ſolchen Freiers, und der zu

künftige Schwiegervater iſt auch richtig ſchon von ihm umgarnt und ge

wonnen, als eine eiferſüchtige Zigeunerin – die ſchon bei Grimmelshauſen

ſpukt – die Schweden herbeiführt und Simplicius gefangen nehmen läßt.

Im dritten Act verkleiden ſich wiederum die beiden Mädchen und befreien

ihre Liebhaber, und Alles löſt ſich in jenes plötzliche Wohlgefallen auf,

das für die Operettenmenſchen ſo bezeichnend iſt, aber nur in den ſelten

ſten Fällen ſich auch auf das Publikum überträgt.

Trotzdem dieſe „Volksoper“ eine treffliche Darſtellung und einen

verdächtigÄ Beifall fand, glauben wir doch nicht an deren

Langlebigkeit. Die Muſik ſteht hoch über dem Text, der nicht luſtig und
unterhaltend genug iſt, und hat einige ſehr wirkſame Nummern, wie das

Lied der Barbara, das Marſch-Sextett im letzten Act, den Simplicius

Marſch, den Liebeswalzer. Vor Allem fehlt ihr das Moment der Volks

thümlichkeit, der einfachen, leicht in's Ohr fallenden Melodie, und der ehr

Ä Schultheiß von Renchen, wenn er ſich unter die Zuſchauer miſchen

ürfte, würde gewiß ob dieſen ſeltſamen „Contrafacturen“ den Kopf ſchüt

teln und ſtatt eines Urtheils etwa auf die gereimte Capitelüberſchrift in

ſeinem 3. Buche verweiſen, allwo zu leſen ſteht:

„Simplex, der Jäger von Soeſt, ſchafft ab

Einen, der ſich vor den JägerÄ
Während die deutſche Operette in der volksthümlichen Oper eine

Ä ſucht, bewegt ſich dieÄ noch ganz im Fahrwaſſer

der burlesken Parodie eines Hervé und Offenbach, wobei die prickelnde

Laune der Franzoſen durch den derberen engliſchen Volkshumor erſetzt

wird. Seit A. Sullivan's „Mikado“ haben wir nach einander auch

die übrigen Tonſchöpfungen des engliſchen Meiſters kennen gelernt, aber

wederÄ noch „Die goldene Legende“ fanden Anklang. Auch

die jetzt in Kroll's Theater durch die Engliſche Opern-Geſellſchaft

Mr. d'Oyly Carte aufgeführte Burleskoper: „Ihrer Majeſtät Schiff

Pinafore“, Text von W. S. Gilbert, ein Jahr älter als der „Mikado“,

wird bei uns ſchwerlich die unbegreifliche Popularität des Letzteren ge

winnen. Der Text iſt ebenfalls eine Satire, diesmal gilt es aber nicht

aſiatiſchen Volksſitten oder literariſchen Auswüchſen, ſondern den eng

liſchen Marineverhältniſſen, welche unſerem Publikum doch nur wenig

eläufig ſind. So fanden denn auch die geſungenen und geſprochenen

cherze dieſer dem „Punſch“ entnommenen Figuren im Zuſchauerraum

keine rechte Reſonnanz. Wie ferne liegt uns der Spott auf die britiſche

Flottenverwaltung, die Caricatur der Seelöwen von jenſeit des Kanals!

Sir Joſeph Porter und der Matroſe Dick, obgleich die einzigen nicht

ſchemenhaften Perſonen des Stücks, ſind uns gerade ſoÄ, wie

der legendäre Schweizer Admiral in „Pariſer Leben“. Die Partitur ent

hält manche anſprechende Nummer, wie den Londoner Gaſſenhauer: „Ich

bin der Captän der Pinafore“, die Arie Joſephinens, das von komiſchen

Einfällen erfüllte Terzett, aber im Grunde fließt der melodiſche Strom

ziemlich ſparſam, und nur die Ä. und zuweilen geiſtreiche Inſtru

mentirung verdient volles Lob; Die Darſtellung ließ zu wünſchen übrig,

obgleich Miß Cockburn und die drei Komiker alle Minen ſpringen

ließen. Die engliſche Operettenmode, welche in erſter Linie der glänzen

den Ausſtattung des „Mikado“, dem Reize des Neuen und der Gunſt

unſerer Engliſch ſtudirenden „höheren Töchter“ ihr Daſein verdankte,

ſcheint bereits wieder vorüber. - - - -

Zum Schluſſe ſei noch die Ä hierher gehörige Novität des

Wallnertheaters erwähnt: „Mizekado oder ein Tag in Pititu“,

parodiſtiſcher-muſikaliſcher Scherz in einem Act von Otto Ewald, Muſik

von Franz Baier, eine Traveſtie des „Mikado“. Für ſolche Scherze

hat die Kritik das ſtereotype Stichwort: „wenig Witz und vielÄ

in Bereitſchaft, aber es wäre doch Unrecht, es hier anzuwenden. Das

unmöglich Scheinende, die japaniſche Parodie des Sir Sullivan noch zu

überparodiren, iſt hier doch gelungen, und da der Witz den Vorzug der
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Kürze hat, ſo mag er uns flüchtig zum Lachen reizen. Um ſo eher, als
dem Text wie der Muſik der originelle Einfall zu Grunde liegt, die Mo

tive aus dem „Mikado“ mit deutſchen Volksliedern und Gaſſenhauern zu

verweben, was mit dem engliſch-deutſchen Sprachgemengſel der Darſteller

ſehr ergötzlich zuſammenklingt. K.

Notizen.

Die Weihnachtsliteratur beginnt bereits auf unſerem Redactions

tiſch ihre bunten und ſchmucken Bände, deren Gewand allein ſchon an

das nahende Feſt der Freude gemahnt, aufzuthürmen, und zwar iſt der

diesjährige Segen ein ſo über die Maßen reichlicher und, wenigſtens was

die Quantität anbelangt, erſtaunlicher, daß wir uns in die Unmöglichkeit

verſetzt ſehen, alle Erſcheinungen, zumal auf dem Gebiete der Kinderbücher,

hier zu regiſtriren. Wir müſſen uns alſo darauf beſchränken, nur die

hervorragendſten und erfreulichſten Novitäten an dieſer Stelle zu erwähnen,

was ja auch im Intereſſe unſerer Leſer liegt, für den nur das Beſte gut

genug ſein ſoll. Auf dieſe Weiſe beſchweren wir unſere Bücherſchau nicht

mit dem Ballaſt jener werthloſen Eintagsfliegen, die einzig dem Erwerbs

ſinn der Verleger und Autoren Ehre machen, aber Ä keinem anderen

Bedürfniſſe entſprechen. Der Leſer kann wenigſtens verſichert ſein, daß

die hier von uns empfohlenen Schriften wirklich der Empfehlung werth

ſind und daß ſie die Spitzen der heurigen Weihnachtsliteratur bezeichnen.

Unter den Kinderbüchern nimmt der „Thierſtruwwelpeter“ von

Jul. Lohmeyer (Breslau, C. T. Wiskott) eine erſte Stelle ein. Es iſt

zwar nicht, wie der Titel vermuthen ließe, eine zuſammenhängende ge

reimte Geſchichte, nach dem weltberühmten Muſter in die drollige Thier

welt übertragen, ſondern nur eine bunte Sammlung luſtiger zoolyriſcher

Schwänke, von dem ſinnigen Kinderdichter verfaßt. Von künſtleriſchem

Werth ſind zumal die fein ausgeführten Aquarellen von Fedor Flinzer,

dem geiſt- und gemüthvollen Thiercaricaturiſten. Letzterer hat übrigens

gleichzeitig im nämlichen Verlage „Ein kleines Skizzenbuch“ heraus

gegeben, worin ſeine Kunſt der zeichnenden Momentauffaſſung des Ko

miſchen im Thiere auf ihrer Höhe erſcheint. Es ſind nur flüchtige Cro

quis, aber von einer Feinheit der Wiedergabe und einer verblüffend

richtigen Beobachtung, wie ſie bisher nur die Augenblicksphotographie er

reicht hat, obendrein aber immer humorvoll und liebenswürdig. Das

originelle Heft ſei allen Thierfreunden in erſter Linie empfohlen.

Aus dem neuen Verlage von Ambr. Abel in Leipzig heben wir

„Victor Blüthgen's Märchenquell“ heraus, eine Sammlung der

ſchönſten Märchen aller Völker, das Beſte von Anderſen, Grimm, Hauff,

Muſäus u. A., ſowie hübſche farbige und Holzſchnittilluſtrationen ent

haltend; ferner die Ausführung des originellen Einfalles, der Jugend in

angenehm unterhaltender Weiſe Geographie beizubringen: „Mit Ränzel

und Stab. Eine Penſions- und Reiſegeſchichte von Frida Schanz.“

Alles Wiſſenswerthe über die europäiſchen Staaten iſt hier in friſcher Er

zählung niedergelegt, und dem Anſchauungsunterrichte dienen dabei die

zwölf großen Buntdruckbilder, welche auf einem Blatt eine kleine Karte,

Wappen, Briefmarken, ein Coſtümbild und charakteriſtiſche Vignetten von

Stadt und Land des betreffenden Reiches wiedergeben.

Einem eigenartigen Einfalle verdankt auch E. Rumpf's Inſtrue

tionsbuch des Infanteriſten für Kinder (Stuttgart, Krabbe) ſeine

Entſtehung. Das Soldatenſpiel unſerer Kinder ſoll hinfür mehr militäri

ſchen Geiſt athmen, ſo daß auch der vorübergehende Feldwebel ſeine Freude

daran haben kann. Die Ausrüſtungsſtücke des Infanteriſten, ſeine Aus

bildung mit und ohne Gewehr, die Abzeichen, die verſchiedenen Exercitien

werden hier getreu nach dem Reglement in Wort und Bild gelehrt, wobei

die vorkommenden Uniformſtücke, auf allen Anzügen getragen werden

können. Kurz, unſer kleines Volk in Waffen wird auf dieſe Weiſe Man

ches ſpielend lernen, was es ſpäter in Königs Rock wohl brauchen kann.

„Oft liegt ein hoher Sinn im kind'ſchen Spiele.“

Daß die „Neuen Märchen und Fabeln“ von F. H. O. Wed

digen (München, Callwey) ſchon in dritter Auflage erſcheinen, macht eine

Empfehlung unſererſeits überflüſſig. Dieſe Kindergeſchichten ſind durch

und durch originell, feinfühlig und von C. Gehrts hübſch illuſtrirt.

Allgemeines hiſtoriſchesÄ Dichter und

Schriftſteller. Nach Auswahl von Woldemar v. Seidlitz. 151 Blatt

mit biographiſchen Daten von H. A. Lier. (München, Verlagsanſtalt

für Kunſt und Wiſſenſchaft, vormals Friedr. Bruckmann.) – Dieſes Pracht

werk nimmt unter den diesjährigen Weihnachtsnovitäten unſtreitig die

Ä Stelle ein, und wir könnten den öffentlichen Geſchmack

nur beglückwünſchen, wenn an die Stelle der geiſtloſen Bilderbücher und

aufdringlich „illuſtrirten“ Claſſiker, die auf unſeren Salon- und Warte

zimmertiſchchen herumliegen, dieſe herrlichen Bildnißwerke treten würden,

welche dem Auge und dem ſinnenden Geiſte einen doch viel höheren Ge

nuß und wahrhafte Belehrung bereiten. Die ganze Sammlung ſoll über

600 Portraits der berühmteſten Perſonen aller Völker vom 14. Jahr

hundert bis in die neueſte Zeit enthalten; zwei Bände Fürſten, Päpſte,

Staatsmänner und Feldherren ſind ſchon vollſtändig; uns liegt heute der

eben complet gewordene dritte Band vor, der die berühmteſten Schrift

ſteller aller Nationen enthält. Wir werden da an ein altes Portrait

werk erinnert, dem der Ruhm gebührt, das am Schönſten ausgeſtattete

deutſche Buch des letzten Jahrhunderts zu ſein, die große Winterthurer

Ausgabe der „Phyſiognomik“. Auch dort iſt eine reiche Auswahl hiſtori

ſcher Portraits, freilich nicht zu künſtleriſchen Zwecken, ſondern um die

vermeintlich wiſſenſchaftlichen Schrullen Lavaters zu ſtützen, aber wie

kindlich und wenig zuverläſſig ſind oft dieſe Abſchriften nach der Natur

oder mehr oder minder berühmten Originalen, obgleich bedeutende Künſt

ler wie Lips, Schellenberg, Chodowiecki mitarbeiteten. Es gehörte die

anze confuſe Schwärmerei des Züricher Pfarrers dazu, um uns dieſen

Ä Umrißzeichnungen ein phyſiognomiſches Syſtem zu ziehen. Und

nun denke man ſich Lavaters Freude, wenn ſein Material von der Güte

des vorliegenden Werkes geweſen wäre, deſſen einzelne Blätter jeder phy

ſiognomiſchen Eigenart liebevoll nachſpüren, jeden Zug, jeden Ausdruck

haarſcharf wiedergeben, nach den beſten authentiſchen Originalen angefer

tigt ſind und in ihrer faſt coloriſtiſchen Wirkung wie Gemälde nach dem

Leben gemahnen! Es ſind ganz außerordentliche Leiſtungen der Photo

typie, von einer Schärfe und Zuverläſſigkeit, die Staunen erregen muß

und einen wahren Triumph der photographiſchen Kunſt bezeichnet. Wo

das Blatt aber einmal nicht auf der Höhe ſteht, da iſt es gewiß nicht die,

Schuld unſerer vervielfältigenden Kunſt, ſondern die des unzulänglichen

Originals, doch ſind ſolche Fälle ſelten, denn W. v. Seidlitz hat bei ſeiner

Auswahl ſtets auch Rückſichten auf die maleriſche Schönheit genommen

und nur dort, wo kein anderes Portrait exiſtirt, der Betreffende aber ver

treten ſein mußte, auch das minder Wirkungsvolle ausgewählt. In Folge

deſſen wohnt dieſer Sammlung ein geradezu documentariſcher Werth bei,

der uns nach all' den Phantaſieportraits, an die uns die illuſtrirten

Claſſiker-Ausgaben gewöhnt haben, doppelt wohlthuend berührt. Eine

angenehme Ueberraſchung bietet dies Werk dem deutſchen Beſchauer noch

in anderer Hinſicht. Es iſt ein Abriß und Muſterbuch der deutſchen

Portraitirkunſt und zeigt faſt in allen Epochen ein ſo reich entwickeltes

Vermögen der künſtleriſchen Naturauffaſſung, der fein nachfühlenden oder

mit genialiſcher Treffſicherheit waltenden Charakteriſtik, daß die 68 deut

ſchen Bildniſſe ſich neben den ſparſam ausgewählten engliſchen und franzö

ſiſchen Portraits, von denen jedes ein Meiſterwerk iſt, ſehr wohl ſehen

laſſen dürfen. Wer alſo in dieſen Geſichtern mehr nach dem geiſtigen

Ausdruck ſpäht und gewiſſermaßen auf Lavater's Spuren wandelt, findet

hier ebenſowohl ſeine Befriedigung, wie der culturgeſchichtliche oder rein

künſtleriſche Abſichten Verfolgende. Zuerſt ſehen wir da die kernigen Holz

ſchnitte von Burgkmaier,Ä Dürer, die gewiß alle die größte

Naturtreue erreichten; die Bildniſſe der gelehrten Dichter des 17. und

18. Jahrhunderts flößen uns in ihrem theatraliſchen Faltenwurfe ſchon

weniger Vertrauen ein, zumal der prachtvoll drapirte Opitz von Bober

feld oder Gottſched inmitten ſeiner Bücherei. Die vollendete Künſtlerſchaft,

an deren Naturtreue wir glauben, zeigen Freudenberger's Haller, Lips'

Hamann und Lavater und vor Allem der claſſiſche Portraitmaler unſerer

Claſſiker: Anton Graff. Sein Nicolai, Leſſing, Wieland, Gellert, vor

Allem aber der Geiſt und Feuer ſprühende alte Bodmer ſind unvergleichliche

Muſterſtücke der Portaitirkunſt. Unzulängliche Verewiger ihres äußeren

Menſchen fanden dagegen die Sänger der Muſenalmanache, billige Arbeit,

ſchlechtes Papier, nur der peinlich exacte Chodowiecki macht eine Aus

nahme, und wir ſagen uns vor ſeinem Baſedow und dem überm Todten

kopf melancholiſch lächelnden Hölty: Ja, ſo müſſen ſie ausgeſehen haben!

Von Geßner hätten wir lieber eine Wiedergabe des Graff'ſchen Oelgemäl

des geſehen, als die von St. Aubin's übrigens virtuoſem Pariſer Stich;

Tiſchbein's Herder, Schröder's Campe, Lampi's Stolberg und Schöners

prächtig individualiſirter Peſtalozzi bezeichnen die Spitzen der Bildniß

kunſt. Von Goethe und Schiller ſind je zwei Blätter da. Statt der ano

nymen Radirung des jungen Dichters hätten wir das ausdrucksvolle

Kupfer der „Phyſiognomiſchen Fragmente“ vorgezogen; um ſo ſchöner

iſt der engliſche Stich nach dem Gemälde des Londoners Dawe, der uns

den Miniſter und Naturforſcher, ganz Excellenz, zeigt. Die arg verzeich

nete „Räuber“-Scene unter dem jungen Schiller von Kirſchner vermag

in uns kein Vertrauen zu der Treue des Portraits zu wecken, um ſo mehr

dafür der bekannte Steinla'ſche Dichter des „Tell“. Erwähnenswerth ſind

desÄ Bolt Randeinfälle zu Schröder's Iffland, die den

großen Menſchendarſteller in drei Rollen ſkizziren, der behäbige Seume

und Rückert im altdeutſchen Rock von Schnorr von Carolsfeld, die geiſt

volle Lithographie des Vater Arndt, Grimm's Radirung von Brentano

mit dem unruhigen Hintergrunde, deſſelben prächtiges Blatt des jungen

Heine im Profil, das gediegene Bildniß Immermanns nach Leſſing

Robert Reinick's nicht minder ſchönes Portrait Chamiſſo's, Speckter's

ſchlichte Bleiſtiftzeichnung des Buchhändlers Perthes und der faſt zu ſchöne
Arnim nach einer anonymen Lithographie. Bei demÄ Bilde,

das wir von H. v. Kleiſt beſitzen, iſt ein Irrthum zu verzeichnen. Die

knabenhaften des damaligen Verfaſſers der „Familie Schroffenſtein“

ſind nicht nach dem Originalbilde, das verweigert wurde, ſondern eine

Copie der zuerſt von Kürſchner's National-Literatur gebrachten Repro

duction einer ſehr fein ausgeführten Miniatüre von F. A. Krüger;

alſo iſt die Angabe: „anonyme Zeichnung“ hier irrig. Viel Schönes bie

ten auch die außerdeutſchen Dichterköpfe. Die glänzenden Vertue'ſchen

Stiche von Ben Johnſon, Fletcher, Beaumont, Swift, der Mezzotintoſtich

Couſins: Shakeſpeare, das bekannte Bild mit den Hemdbändern, Richard

ſon's Steele, Vanloo's Pope, Reynold's Sterne und Gibbon, Raeburn's

Scott, Weſtall's Byron (in einer Höhle), und ihnen ſchließen ſich eben

bürtig die Franzoſen an: Mignard's Molière, Edelinck's Pascal, Van

loo's Diderot und Helvetius, Cochin's Beaumarchais, Belliard's Cha

teaubriand und Lamennais und unſeres G. F. Schmidt Abbé Prevoſt,

Verfaſſer der Manon Lescaut. Weniger imponirend als wir erwartet

treten die ſpaniſchen und niederländiſchen Maler und Stecher auf; unter

den Italienern finden wir Giotto's ſeraphiſchen Dante aus dem Floren

tiner Barghello, einen pathetiſchen Alfieri nach Fabre, und Turchi's be

kannten Leopardi auf dem Todtenbette. Auch hier haben wir überall die
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echt beglaubigten Originale und womöglich die der beſten Meiſter. Be

ſonderen GenußÄ man aber aus der Betrachtung dieſer Conterfeis,

wenn wir noch von dem biographiſchen Texte, meiſt aus der Feder Lier's,

Kenntniß nehmen, welcher in knapper Form alles Weſentliche erſchöpft

und gute Charakteriſtiken bietet. Wenn bei den ferneren Serien die Ent

ſtehungszeit der Originalbilder, ſoweit ſie noch feſtzuſtellen ſind, jedesmal

angegeben würde, ſo käme der Herausgeber einem gewiß da und dort

lebhaft gefühlten Bedürfniſſe nach. Kurz, dieſe reichen Schätze ſind, unter
welchem Geſichtspunkte man ſie auch betrachten mag, unerſchöpfliche Spen

der geiſtiger und künſtleriſcher Anregung. Bleiben die folgenden Bände

auf der Höhe der vorliegenden, ſo iſt da ein monumentales hiſtoriſches

Bildnißwerk geboten, das weder in unſerer noch in der Literatur anderer

Völker ſeinesgleichen findet. Wir empfehlen es unſeren Leſern auf das

Wärmſte.

Die gleiche Kunſt, welche dieſes phototypiſche Prachtwerk in der

Wiedergabe der menſchlichen Züge zeigt, eignet auch einem anderen ver

wandten Werke des nämlichen Verlages, das ſoeben zu erſcheinen beginnt:

Franz Lenbach's Zeitgenöſſiſche Bildniſſe, 40 Heliogravü

ren von Dr. E. Albert. Es wird hier eine Auswahl der hervorragend

ſten Portraits des berühmten Meiſters geboten, die uns nicht nur durch
ihren hohen künſtleriſchen Werth, ſondern auch durch das Intereſſe an den

Dargeſtellten feſſeln. Den höchſten fürſtlichen und hervorragendſten ſtaats

männiſchen Perſönlichkeiten ſollen ſich Männer der Wiſſenſchaft und Kunſt

anſchließen, ſowie eine Anzahl ſchöner Frauenbildniſſe. Die uns vorge

legten erſten vier Blätter enthalten eine Widergabe des berühmten Kaiſer

Ä (im Lehnſtuhle, die Hände in einander gelegt, das Geſicht de

ace), Graf Moltke, die Linke auf der Landkarte, den ernſten Künſtlerkopf

von Wilhelm Buſch, wahre Meiſterblätter der Albertotypie, welche die

Tiefe und Leuchtkraft der in Oel gemalten Originale mit unvergleichlicher

Treue und Sicherheit wiedergeben. Beſonders auf dem vom Maler wohl

nicht ganz vollendeten Portrait des Humoriſten kann man jeden Pinſel

ſtrich und Farbenklecks verfolgen. Als Probe der Reproduction von

Paſtellen iſt das pikante Bild der Prinzeſſin M. beigelegt, deſſen ganzer
Duft und weicherÄ vorzüglich getroffen iſt. Die ſpäteren Blätter dieſer

hochbedeutſamen Publication, auf die wir ſpäter zurückkommen, ſollen

u. A. enthalten die Porträts der Kronprinzlichen Familie, Papſt Leo XIII.,

Gladſtone und Döllinger, mehrere Bismarckſtudien, Liſzt, Wagner, Heyſe,

die italieniſche Tragödin Duſe-Checchi, Comteſſe Moltke, die nunmehrige

Gemahlin des Meiſters, und eine Reihe intereſſanter und ſchöner Frauen

köpfe und Portraitſtudien. Die vornehme Veröffentlichung wird bald in

keinem reichen Hauſe, keinem Sammler- und Künſtlerheim fehlen dürfen.

Auf welcher Höhe unſere Technik der Photographie, der Photo

gravüre und des Lichtdruckes ſteht, beweiſt vor Allem der unvergleichliche

Verlag der Photographiſchen Geſellſchaft in Berlin, welcher

ſoeben einen Illuſtrirten Katalog in neuer Auflage erſcheinen läßt, be

deutend überſichtlicher als die früheren und nicht minder reich ausgeſtattet.

Es iſt gleichſam ein illuſtrirtes Repertorium der in- und ausländiſchen

Kunſt aller Zeiten und Völker und weiſt Wiedergaben der berühmteſten

claſſiſchen, wie der neueſten Kunſtwerke auf. Hier finden wir in allen

Formaten für Sammler und Liebhaber die Reproductionen auch der beſten

Bilder unſerer letzten Ausſtellungen, ſowie fertig zuſammengeſtellte Al

bums, von den wir nur die Collectionen von Richter, Becker, Amberg,

Knaus, Vautier, Grützner, ſowie die Jagd- und Sportalbums hervor

heben. Wir können die meiſterhaften Blätter des berühmten Verlages

allen Kunſtfreunden für die kommende Geſchenkszeit warm empfehlen.
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3. Aufl. A 3 -

- Croonjayer Lederborn. 2. Aufl. «4.
SÄjujSände. 2Äuf... 2.

Fitger, Fahrendes Volk. Gedichte. Äf. 5.
– Winternächte. Gedichte. 3. Aufl. -
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Felir Bahn: ÜWas iſt die Kiebe?
Erzählung. 88 S. 12.

– In Originalband geb. / 3.–. –

In dieſer kleinen Erzählung, welche vielfach

an „Sind Götter?“ gemahnt, wird eine große

Frage mit einfachſten Mitteln behandelt. Der
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3. Neuzeit: Italien, geb. M. 4,–. – 4. Neuzeit: Der Norden, geb. M. 4,–.

(Zusammen 167 Tafeln, qu. Folio, roh. M. 11,–, geb. plano in Halbfr. M. 16,–.)
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Simonsfeld, Dr. Henry, Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig und »Ä-
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Oktav. XXXVIII u. 888 Seiten. Eleg. broſch. / 20.– Verlagsbuchhandlung.

– „ – Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig und die deutſch- Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

venetianiſchen Handelsbeziehungen. Eine hiſtoriſche Skizze Geſchichtliter
Teil aus º. ÄÄ Äs XI und 201 S. Eleg. broſch. / 6.– Jesus WOIl Nazareth.

Specht, Franz Anton, Gaſtmahle und Trinkgelage bei den Deutſchen """Ä""**- WO11
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Günthert, Julius Ernſt V0n, Gedichte. kl. Ottav. IV u. 173 S. Im Jahre 1848, als der 35jährige Künstler

- Eleg. broſch. / 2,25. Eleg. geb. / 3.– unter den Stürmen einer politischen Revolution

Schaf Adolf Friedrich Graf von, Aus zwei Welten. Erzählungen undÄ
Bilder. kl. Oktav. IV u. 433 S. Eleg. broſch. / 4.– Eleg. geb. / 5.– ÄÄÄ“gj
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schaffen gesucht. Der Entwurf hierzu ist
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Dichtung des christlichen Erlösungswunders:
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eines (recitirten) Dramas von der Lebens- und

Roſcher, Wilhelm, Nationalökonomik des Handels und Gewerbfleißes.

Fünfte vermehrte und verbeſſerte Auflage. Oktav. XII u. 864 S.

Eleg. broſch. / 12.–

Finanz-Archiv. Zeitſchrift für das geſamte Finanzweſen. Herausgegeben

von Dr. Georg Schanz. Vierter Jahrgang. II. Band. Oktav. VIII. u. 619 S. Leidensgeschichte Jesus' schliesst sich eine

- Eleg. broſch. / 12.– Darstellung seiner Lehre an, aufgefasst unter
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Der Präſidentenwechſel in Frankreich. – Zur geſetzlichen Regelung des Vogelſchutzes. Von Karl Ruß. – Literatur und Kunſt:

. Theodor Mommſen und Heinrich von Sybel. Von Bruno Gebhardt. – Sir Morell Mackenzies neueſtes Werk. Von Dr. med.

Inhalt: Hugo Bernheim. – Eine neue Entthronung Shakeſpeare's. Von C. A. Honthumb. – Feuilleton: Ein weißer Indianerhäupt

ling. Von Bret Harte. Aus dem Engliſchen von Frank Siller. – Aus der Hauptſtadt: Concerte. Von Heinrich Ehrlich.

Notizen. – Inſerate.

Die unſauberſten Machenſchaften von Daniel Wilſon treten nach

und nach ans Tageslicht. Er hat ſeine Stellung als Schwieger

Der Präſidentenwechſel in Frankreich. ſohn des Staatschefs mißbraucht. ErſtÄ dann ökono

miſch. Aber was ſagt man nicht Alles! . . . Thatſache iſt nur

Es iſt ein auch für den unbetheiligten Zuſchauer dies- das Eine, daß er nun auch in den Limouſin-Caffarel-Scandal

ſeits der blauweißrothen Grenzpfähle aufregendes Schauſpiel, verwickelt iſt, denn ſeine Briefe ſind ja da als Beweiſe ſeiner

welches die gegenwärtigen und zukünftigen Machthaber Frank- Schuld. Wo? Changez-passez, fort ſind ſie, oder vielmehr

reichs und ihr Anhang – auch den Pariſer Pöbel nicht zu die vorliegenden ſind nicht die echten mehr. Dieſelbe Schrift,

vergeſſen – in den letzten Wochen da vor uns aufgeführt anſcheinend dieſelbe Nummerirung des Gerichtspräſidenten, aber

haben, ein tragikomiſches Schauſpiel, ein Intriguenſtück oder doch ganz andere Schriftſtücke, denn alle verfänglichen Stellen

beſſer noch eine Poſſe. Ja, eine Poſſe war dieſer Präſidenten- ſind weggelaſſen. In offener Gerichtsſitzung conſtatirt es der

Rummel, und die tragikomiſchen Scenen gliedern ſich von ſelbſt Vertheidiger der Limouſin, und ein ſachverſtändiger Zeuge

in Tableaux und Bilder, frei nach Ariſtoteles oder beſſer ganz beſtätigt, daß das Waſſerzeichen in dem Papier von jüngerem

und gar nach Ariſtophanes. Urſprung als das Datum der Briefe iſt. Wer iſt der Thäter?

Der erſte Act ſchon hub wie eine vielverſprechende Farce Die Polizei ſagt aus, daß ſie die Briefe für einige Tage ins

an. „Der Ordensſchacher“ können wir ihn betiteln. Ein paar | Eliſee geſchickt hatte. Dort wohnt auch der Schwiegervater

alte Megären von nicht mehr zweifelhafter Vergangenheit rühmen des Compromittirten, der Präſident der Republik. Wenn er

ſich ihrer hochreichenden Verbindungen, um ehrgeizigen Narren mitſchuldig wäre?! – Tableau! wie die Franzoſen ſagen, und

den einzigen Orden Frankreichs, das rothe Bändchen oder die der Vorhang kann abermals mit jener Schnelligkeit fallen, die

Roſette der Ehrenlegion zu verſchaffen – natürlich gegen das glückliche Dramatiker vorzuſchreiben pflegen, wenn ſie einen

nöthige Kleingeld. Beſitzen dieſe Weiber thatſächlichen Ein- geſchickten Actſchluß gefunden zu haben glauben.

fluß? Gewiß, und das iſt der Humor davon. Ihr Vertrauter Der dritte Act ſollte den Titel führen: Der Präſident der

iſt einmal der General Caffarel, der in den traurigſten Ver- Republik. Der brave alte Grévy begeht zuerſt einen verhäng

hältniſſen, im ſteten Kampfe gegen die Manichäer lebt und des- nißvollen Fehler. Das Abgeordnetenhaus hat beſchloſſen, eine

halb auf einen Nebenverdienſt angewieſen iſt. Zweiter Mittels- parlamentariſche Enquête-Commiſſion zur Unterſuchung des

mann: General d'Andlau, der auf Nimmerwiederſehen ver- Falls Wilſon niederzuſetzen. Grévy hat nun Unrecht, darob böſe

ſchwindet. Aber es ſind noch andere Compromittirte da. zu werden. Statt der Gerechtigkeit ruhig ihren Lauf zu laſſen,

Zum Beiſpiel der ehemalige Kriegsminiſter Thibaudin, der welche die Unſchuld Wilſons, von der er feſt überzeugt iſt, wohl

freilich ſein Ehrenwort gibt, daß er jene Ordensſchacherinnen herausfinden wird, erklärt er das Votum der Kammer für einen

kaum kenne, allein ſein Ehrenwort # offenbar nicht mehr gegen ihn geführten Schlag und nimmt den Schwiegerſohn in

Werth, als jenes, das er als Kriegsgefangener bei uns gegeben Schutz. Die Miniſter nehmen ihre Entlaſſung. Vergeblich ſieht

und gebrochen hat, denn es finden ſich hinterher zärtliche ſich Grévy nach einem neuen Miniſterium um. Er läßt erſt ſeine

Briefe vor, welche in Anbetracht der alten und häßlichen bisherigen Freunde rufen, vor Allem den getreuen Freycinet,

Adreſſatin um ſo widerlicher berühren. Natürlich ſpielt auch dann ſeine Feinde, die Radicalen, ſogar Clémenceau, gegen

General Schönbart, der ſäbelraſſelnde Boulanger, eine Rolle. deſſen Miniſterſchaft er ſich als guter Patriot ſeit neun Jahren

Da er weiß, daß ihm direct nichts Gravirendes nachgewieſen gewehrt, und wie aus einem Munde ertönt ihm der Rath: „Die

werden kann, ſo tritt er, um die allgemeine Aufmerkſamkeit | Kriſe iſt keine miniſterielle, ſondern präſidentielle – Sie müſſen

wieder auf ſich, den edlen Verbannten von Clermont-Ferrand, abtreten.“ Vergeblich ſträubt er ſich eine Weile. Man hört ſo

zu lenken, ſo deſpectirlich gegen ſeinen Vorgeſetzten, den Kriegs- gar von großen Entſchlüſſen und Plänen. Er will die Kammer

miniſter auf, daß ihm dieſer eine ſtarke Arreſtſtrafe dictirt. auflöſen, neue Wahlen ausſchreiben, und die Verfaſſung ge

Mit dieſem Knalleffect kann der erſte Act getroſt enden. ſtattet es ihm ja. Und zu dieſem Widerſtand ermuthigen ihn

Der zweite Act bringt eine neue dramatis persona auf nicht nur die Nachrichten aus der Provinz, ſondern auch ein

die Bühne: Monsieur legendre, der Schwiegerſohn des Prä- gewiſſer Umſchlag zu ſeinen Gunſten, der in nächſter Nähe zu

ſidenten der Republik. Auch er iſt arg blosgeſtellt, wie es conſtatiren iſt. Er zieht alſo ſeine halb ſchon gegebene De

ſich immer mehr zeigt. Es wird ſogar im Beſitze der Dame miſſion wieder zurück. Auch dieſer Effect iſt ein ganz bewähr

Limouſin ein Päckchen höchſt merkwürdiger Briefe aufgefunden | ter Actſchluß.

und zu den Acten gelegt, die vernichtend für ihn ſein ſollen. Viertes Bild: Der Pöbel. Die Meldung des Miniſter
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präſidenten, daß Grévy ſeinen Entſchluß geändert, ruft in

der Kammer eine allgemeine Bewegung hervor. Man be

ſchließt faſt einſtimmig – ſeltenes Schauſpiel! – die Sitzung

einige Stunden zu unterbrechen, um die verſprochene Bot

ſchaft zu erwarten. Der Präſident ſoll inzwiſchen durch

die Miniſter von der ihm ungünſtigen Stimmung der Kammer

verſtändigt werden. Unterdeſſen ſammelt ſich eine drohende

Menge vor dem Abgeordnetenhauſe. Handgemenge, Stein- und

Sandwürfe, Püffe mit dem Todtſchläger,Ä Ver

haftungen. Die Republikaniſche Garde ſprengt einher und ſäu

bert den Platz. Zum erſtenmale ſeit dem Beſtande der gegenwär

tigen Republik ſieht man die Kammer militäriſch beſetzt und ſcharf

bewacht. Um 4 Uhr wird die Sitzung in dem von der Menge

belagerten Hauſe wieder eröffnet. Noch keine Botſchaft vom

Ä Die Sitzung wird bis 6 Uhr vertagt. Unter

großer Bewegung verlaſſen die Abgeordneten den Saal. Alles

iſt empört über Grévy's Widerſtand. Im gleichzeitig tagenden

Senat ruft ſogar jemand in den Lärm hinein: „Grévy ſoll in

Anklagezuſtand verſetzt werden!“ Und draußen am „Eintrachts

platze“ wächſt die Menge. Sie johlt und ſingt, denn dieſe Poſſe

iſt mit Geſang und hat ihre Couplets. „Partira – partira

pas!“ gröhlen ſie im Tact und ſtimmen das Spottlied an: „Ah

quel malheur d’avoir un gendre!“ Wenn jetzt Boulanger ſich

zeigte, ſo würden ſie auch „En r'venant de la revue!“ an

ſtimmen. Jedenfalls wiſſen ſie noch immer nicht recht, was

ſie wollen. „Nieder mit Grévy!“ „Hoch Grévy!“ „Nieder

mit Ferry!“ „Es lebe Boulanger!“ Rochefort, der ſich wie

ein General unter den Seinigen bewegt, wird mit Beifall

empfangen, aber auch Pfiffe ſind zu vernehmen. Da taucht

neben der tollen Petroleuſe Louiſe Michel der nicht minder

verrückte Paul Deroulède auf, der Präſident der Patriotenbünd

ler. Er wird nun gleich ſagen, was die Menge von der Sache

zu denken hat, denn er kommt aus der Kammer, wo er ſich

Kraft eines ſelbſt ertheilten Mandats eingedrängt hatte und

natürlich hinausgewieſen worden war. Er hält alſo eine Rede

für Grévy und Boulanger und Rußland und gegen ſeinen

Popanz Ferry, den „Bedienten Bismarcks!“ Da haben wir

die Ueberraſchung! Den Radicalen, allen voran dem unſeligen

Rochefort, die doch in der Beſchimpfung Grévy's das Höchſte

eleiſtet und im Bunde mit den Monarchiſten ſeinen Sturz

Ä iſt es plötzlich bange geworden, weil ſie fürchten,

der verhaßte, energiſche Ferry möchte Grévy's Nachfolger wer

den. Doch nach 6 Uhr wird die Sitzung wieder eröffnet. Der

Präſident iſt angeſichts der Haltung der Kammer entſchloſſen

zu demiſſioniren. Die Menge iſt kaum noch zu bändigen.

Deroulede ſchäumt vor Wuth. Die Polizei ſchreitet wieder

ſcharf ein. Deroulede wird verhaftet, und keine Hand rührt

ſich für ihn. Louiſe Michel fällt in Ohnmacht. Der Vor

hang fällt ebenfalls.

Gern möchten wir dem geſtürzten Grévy noch ein freund

lich Wort nachrufen, denn er war ein guter, tactvoller, ſtreng

conſtitutioneller Präſident und ein Hüter des europäiſchen Frie

dens. Es ſei ihm unvergeſſen, daß er den Radicalismus ſtets

von der Regierung ferngehalten und in den jüngſten Grenz

conflicten allezeit zur Ruhe und Beſonnenheit gemahnt hat.

Er überſchritt ſeine Vollmachten nie und übte doch im Stillen

einen wohlthätigen mäßigenden Einfluß aus. Die Monar

chiſten undÄ können ihm freilich zwei Maßregeln

nicht verzeihen: den Kloſterſturm und dieÄ der

Prätendenten. Was ihm aber ſämmtliche Parteien am wenigſten

vergeben, ſeine größte Schuld, iſt, daß er ſchon im 9. Jahr

ſeinen Poſten bekleidet, und in Frankreich kann das der Zehnte

nicht vertragen. Nun aber ſeinen Sturz! Hier hat Grévy

gefehlt, iſt ſeinem Anſehen und ſeiner Würde entſchieden untreu

geworden. Sein erſtes Zögern hatte einen guten Grund; er

wollte keine überſtürzte Demiſſion, die ſeinen Verdienſten nicht

entſprochen und auch nur unlautere Elemente obenaufÄ

hätte. Alles ſollte in Ordnung und Ruhe gehen. Nachdem

er aber einmal ſeine Entlaſſung zugeſagt, durfte er ſie nicht

wieder zurücknehmen, zumal nicht in Folge der radicalen

Schwenkung zu ſeinen Gunſten. Ein Grévy kann unmöglich

ein Präſident von Rochefort's Gnaden ſein. Da gab es kein

Zögern mehr. Er mußte fort, wenn er nicht der Mitſchul

dige von Deroulede und Genoſſen werden wollte, die auch bei

dieſer Gelegenheit Frankreich von der Straße aus regieren
wollten.

Aber die böſe Kriſis iſt doch noch unerhofftgünſtig vorüber

gegangen. Der fünfte Act hat eben ſtattgefunden. Am fol

genden Tag, es iſt der zweite December – ein ominöſes Datum

in der Geſchichte Frankreichs! – lieſt der Kammerpräſident

Ä dem tiefſtes Schweigen beobachtenden Hauſe die end

iche Demiſſions- Botſchaft des Präſidenten vor, worauf der

Congreß für den folgenden Tag einberufen wird. Dort im alten

Theaterſaal zu Verſailles vereinigen ſich Deputirtenkammer und

Senat, um die höchſte Beamtenſtelle neu zu beſetzen. Und

abermals geſchieht in dieſer an Ueberraſchungen reichen Poſſe

gerade das Unerwartetſte. Sadi Carnot wird mit 616 von

833 abgegebenen Stimmen zum Präſidenten der Republik ge

wählt. So ſchließt denn dieſe Komödie der IrrungenÄ
mit dem überraſchendſten Effecte, den man ſich denken kann,

aber durchaus nicht unwürdig ab. Denn die getroffene Wahl

iſt gar nicht ſchlecht. Freycinet, der Freund oder Ferry, der

Feind der Radicalen hätte als Präſident die Ordnung der Dinge

wahrſcheinlich noch mehr gefährdet, jener durch zu große Milde

und Nachgiebigkeit, dieſer durch ſeine Schroffheit und Schneidig

keit. Im einen wie im anderen Falle wäre die Kriſe nur

verlängert worden und vielleicht gar der Bürgerkrieg gefolgt.

Und nun wer iſt Sadi Carnot? Ein Enkel des großen

Revolutionsgenerals, der „den Sieg organiſirte“, fünfzig Jahre

alt, ſeines Zeichens Ingenieur, Ä einander zweimal Miniſter

der öffentlichen Arbeiten und Finanzminiſter, ein ſtreng recht

licher, reichÄ Gemäßigtliberaler. Den Congreßmit

gliedern empfahl er ſich noch durch zwei andere Vorzüge. Lange

Jahre intimer Freund Ehren-Wilſons, hatte er ſich zur Zeit

ſeiner Miniſterſchaft plötzlich von dieſem losgeſagt, und oben

drein war er in der Sportelnangelegenheit Dreyfuß der einzige

von vier Finanzminiſtern geweſen, der jede Begünſtigung jenes

Induſtriellen abgelehnt hatte. Ein Staatsbeamter mit reinen

Händen. Eine in Frankreich offenbar ſo ſeltene Erſcheinung

Ä allerdings mit der Präſidentenwürde der Republik belohnt

werden!

Wird nun unter dem neuen Staatsoberhaupte die tolle

politiſche Poſſe ein Ende haben? Manches hängt von der Perſon

des Präſidenten ab, doch hat ihm dieÄ im Grunde

ein ſo kleines Maß von Autorität beſchert, Ä er den oft

citirten Staatskarren ſchwerlich allein aus dem Sumpfe ziehen

wird. Sicher iſt, wie die Dinge heute ſtehen, in Frankreich

auf eine dauerhafte Regierung nicht zu rechnen. Der Haß der

republikaniſchen Parteien unter und gegeneinander macht jedes

feſte republikaniſche Regiment unmöglich. Freilich iſt ohne eine

große auswärtige Verwicklung, einen Krieg, auch die Monarchie

nicht möglich, ſo rührig die Orleaniſten ſein mögen. Ihre

ganze, eigentlich blos negative, im Trüben fiſchende Haltung

bei demÄ beweiſt, daß ſie ſelbſt einſehen, daß

vorderhand wenig für ſie zu holen iſt. Ganz troſtlos ſteht

es augenſcheinlich um den Bonapartismus, wie denn auch Prinz

Napoleon ſich begnügt hat, ſeinen Anhängern zu empfehlen,

vorläufig die Sache der Republik zu unterſtützen, um die Chan

cen der Orleaniſten nicht zu vermehren. Für uns aber iſt eine

ſchwache, durch den Streit der Parteien zerklüftete Republik

immer beſſer, als eine franzöſiſche Monarchie, die zur Hebung

ihres Glanzes und ihrer Feſtigkeit vor Allem auf auswärtige

gloire bedacht ſein müßte. Die Allianzunfähigkeit des ſtets

revoltirenden Frankreich mit dem autokratiſchenÄ wird

nachgerade auch unſerÄ Nachbar einſehen. Wenn hüben

wie drüben dieſe Erkenntniß durchbricht, dann iſt die unwürdige

Poſſe der Caffarel, Boulanger, Wilſon, Grévy und Genoſſen

wahrlich nicht umſonſt aufgeführt worden.
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Zur geſetzlichen Regelung des Vogelſchutzes.

Von Karl Ruß.

Ein Vogelſchutzgeſetz, oder richtiger geſagt, ein Geſetz zum

Schutz nützlicher und angenehmer Vögel, haben wir in Preußen

noch nicht, viel weniger iſt ein ſolches für das ganze deutſche

Reich oder gar als eine internationale Vereinbarung zum Schutz

nützlicher Vögel erreicht worden. An dem ernſtlichen Streben,

daſſelbe zu ermöglichen, Ä es nicht gefehlt, denn die Ange

Ä iſt bekanntlich bereits mehrmals in den geſetzgeben

den Verſammlungen und zwar im preußiſchen Landtage ſo

wohl, als auch im deutſchen Reichstag, zur Verhandlung ge

kommen. Zwei deutſche Länder, Sachſen und Württemberg,

erfreuen ſich ſogar ſchon einer bezüglichen Geſetzgebung, die

Schweiz hat ein ſehr ſtrenges, faſt übertrieben hartes Vogel

ſchutzgeſetz (zuſammen mit j Jagdgeſetz) neuerdings erhalten,

und zwiſchen dem Kaiſerreich Oeſterreich-Ungarn und dem

Königreich Italien beſteht ſeit dem Jahre 1875 eine Verein

barung – d. h. leider nur auf dem Papier – zum Schutz

der Vögel.

Wenn wir trotzdem zur vollen geſetzlichen Regelung der

Vogelſchutzfrage noch immer nicht gelangen konnten, ja, wenn

die Verhandlungen des von faſt allen Kulturſtaaten beſchickten

und von den hervorragendſten Vogelkundigen aus aller Welt

Ä beſuchten Ornithologencongreſſes in Wien im Jahre 1884

uchſtäblich im Sande verliefen, ſo muß dies doch offenbar

in ganz abſonderlichen Verhältniſſen begründet gelegen haben.

In der That ſehen wir, daß ſolche bei allen erwähnten Vogel

ſchutzbeſtrebungen obwalteten, und daß die doch zweifellos ganz

naheliegende Ermöglichung einer internationalen Vereinbarung

zum Schutz der Vögel lediglich an Dingen ſcheiterte –, welche

ich, wenn ich in ungeſchminkter Wahrheit ſprechen darf oder

vielmehr muß, als derartig zu bezeichnen habe, daß ſie dem

Menſchenherzen wahrlich keine Ehre machen.

uf dem Ornithologencongreß in Wien hatten die Ver

handlungen zunächſtÄ einen ſehr guten Verlauf.

Daß etwas geſchehen müſſe, ſah Jedermann ein, denn um

deswillen waren wir ja Alle aus der ganzen Welt (ſelbſt

Japan war vertreten) hier zuſammengekommen. Auch was

wir erreichen könnten, lag ziemlich klar vor uns. Zwar hatte

das einberufende Comité in ſeiner liebenswürdigen wieneriſchen

Harmloſigkeit gar keinen beſtimmten Plan für die Verhand

lungen entworfen, aber dieſem Mangel wurde noch rechtzeitig

dadurch abgeholfen, daß ich in der Wiener „Neuen Freien

Preſſe“ eine Ueberſicht der #Ä gab und eine Reihe be

ſtimmter Punkte aufſtellte. Dieſe letzteren machten denn auch

Weſentlichen der „Ornithologiſche Verein“ von Wien zu den

einigen.

Aber ſehr bald ſtellte es ſich heraus, daß trotz aller

frohen Hoffnungen die Erreichung eines internationalen Vogel

ſchutzgeſetzes doch bis auf Weiteres geradezu unmöglich ſei.

Die als erſter Grundſatz zu betrachtende Anforderung: Sing

vögel (nützliche kleine Vögel überhaupt) dürfen fernerhin

Ä mehr für den Nahrungsgebrauch gefangen wer

den und jeder derartigeÄ iſt zu unter

drücken, war von vornherein gar nicht zu erlangen. Offen

bar mit voller Berechtigung erhoben die Südländer, und

zwar nicht allein die Vertreter von Italien und Südfrank

reich, ſondern mit ihnen ſogar die Holländer u. A., entſchiedenen

Widerſpruch mit dem Hinweis, das wir, die Nordländer, gar

kein Recht dazu hätten, die Unterdrückung des Vogelfanges im

Süden, wo die kleinen Vögel doch Volksnahrungs

mittel ſeien, zu verlangen, lange auch bei uns Sing

vögel (Droſſeln und Lerchen), noch dazu lediglich zur Befrie

digung bloßer Leckerei, maſſenhaft gefangen werden dürften.

Daran nun ſcheiterte Alles. Anſtatt des erſten und wichtig

ſten Grundſatzes: kein Fang von Singvögeln mehr zum

Verſpeiſen, wurde nur eine einzige ſchwächliche oder viel

mehr nichtsſagende Beſtimmung für eine zeitweiſe Schonung

der Vögel während der Brutzeit erreicht.

Glücklicherweiſe iſt der Ornithologencongreß jedoch nicht

völlig ergebnißlos verlaufen. Es wurde die Begründung

internationaler Beobachtungsſtationen der Vögel

über die ganze bewohnte Erde beſchloſſen – und wer

es zu ermeſſen weiß, wie viele nur zu ſehr bedeutſame Lücken

unſere Kenntniß des Vogellebens und ſelbſt der Lebensweiſe,

Ernährung u. a. der uns am allernächſten umgebenden Vögel

immer noch aufzuweiſen hat, wird den Werth dieſer Errungen

ſchaft nicht unterſchätzen. An der Spitze des „Internationalen

Comité für Beobachtungsſtationen der Vögel“ (unter dem Pro

tectorat des Kronprinzen Rudolf von Oeſterreich-Ungarn) ſtehen

die Ä Stabsarzt Dr. Rudolf Blaſius in Braunſchweig

und Regierungsrath Profeſſor Dr. von Hayek in Wien.

Während ſeitdem alle Verſuche, Klarheit in die verworre

nen Verhältniſſe zu bringen und irgend welche ſicheren Grund

lagen aufzufinden, auf denen der Aufbau eines internationalen

oder nationalen Vogelſchutzgeſetzes ermöglicht werden könnte,
leider durchaus vergeblich Ä ergeben ſich die# ob

waltenden Zuſtände immer mehr als geradezu unhaltbar. Dies

iſt eine ſchwerwiegende Behauptung, für deren Richtigkeit ich

nun natürlich den Beweis der Wahrheit antreten muß.

Als Laie in mancherlei politiſchen, ſtaatsrechtlichen und

ſelbſt Ä Dingen, würde ich es nicht wagen,

mir ein Urtheil anzumaßen, darüber, ob die betreffenden Ver

handlungen in den geſetzgebenden Verſammlungen in gleicher

Weiſe geführt werden – wie die über den Vogelſchutz; in

Betreff des letzteren aber muß ich mein höchlichſtes Bedauern

darüber ausſprechen, daß es dabei mancher Redner (ſogar

Männer von hoher parlamentariſcher Bedeutung) offenbar viel

mehr auf Erregung von Heiterkeit, als auf die ernſt-würdige

und ſachgemäße Erörterung einer hochwichtigen Angelegenheit

abgeſehen hatte. Ich kann daher nur dringendÄ daß

bei einer abermaligen Verhandlung über die Vogelſchutzfrage

im deutſchen Reichstag oderÄÄ Landtag ausſchließlich

die Herren Abgeordneten mitſprechen mögen, welche einerſeits

der Sache voll und ganz gewachſen ſind, und die andererſeits

deren Ernſt und ihre Wichtigkeit nicht unterſchätzen.

Eigentlich kann man ſich wirklich gar nicht genug dar

über wundern, daß die Bedeutung der Vogelſchutzfrage allent

halben oder doch nur zu vielfach mit Geringſchätzung betrachtet

wird. Vielleicht tragen daran die früheren oder ſogar heutzu

tage noch hier und da auftauchenden überſchwänglichen, über

treibenden Darſtellungen die Schuld. AberÄ wenn wir

von allen Phantaſtereien durchaus abſehen, ſo wird es doch

wohl Niemand bezweifeln können, daß wir ernſte Urſache dazu

haben, eine beträchtliche Anzahl unſerer einheimiſchen Vögel

thatkräftig zu beſchützen. Mögen Gegner derartiger Beſtre

bungen Ä was ſie wollen, ſie werden es nicht beſtreiten

und noch weniger widerlegen können, daß folgende Aufſtel

lungen als unumſtößlich richtig, bezw. als vollberechtigt, an

erkannt werden müſſen:

1. Für das Gedeihen unſerer Culturen, für Landwirth

ſchaft und Ackerbau im Allgemeinen, Gartenbau und Obſtbau

im Beſonderen, Forſtwirthſchaft u. a. ſind gewiſſe Vogelarten

durchaus unentbehrlich.

2. Dieſe und alle einheimiſchen Vögel überhaupt (viel

leicht mit wenigen, noch keineswegs Ä feſtgeſtellten Arten)

Ä immerfort, in Folge unſerer Culturverhältniſſe, ihrer

eringerung und ſogar ſtellenweiſen Ausrottung entgegen.

3. Es würde zweifellos ein nur zu bedeutſamer Schaden

für die einheimiſche Natur ſein, den wir ſowohl von wirth

ſchaftlichen, als auch äſthetiſchen Geſichtspunkten aus, ſchmerz

lich empfinden dürften, wenn die Vogelwelt rings um uns her

ausgerottet, ja ſelbſt wenn ſie erheblich verringert würde.

In Folge des Umſtandes, daß trotz aller Anläufe und ernſten

Verſuche – im deutſchen Reichstag fand die Vogelſchutzfrage

vornehmlich am Fürſten von Hohenlohe-Langenburg einen be

redten Anwalt und faſt zahlloſe Vereine für Vogelſchutz, Vogel

liebhaberei, Thierſchutz u. a. haben im Laufe der Jahre An

träge geſtellt – die Angelegenheit nicht allein in der Schwebe

Ä ſondern auch gewiſſermaßen Jedermanns perſönlicher

luffaſſung überlaſſen war, haben ſich nun, wie ſchon bemerkt,
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in dieſer Beziehung überaus verworrene Anſchauungen und auf

Grund dieſer ebenſo ſeltſame wie üble Verhältniſſe heraus

ebildet.
g Der eigentliche Schutz nützlicher Vögel in den meiſten

deutſchen Ländern beruht gegenwärtig aufÄÄÄÄ
– und eben aus der Handhabung dieſer ergeben ſich die er

wähnten, manchmal recht trübſeligen Zuſtände. Während man

in der einen Stadt, dem Buchſtaben der Polizeiverordnung

gemäß, hart und rückſichtslos vorgeht, trägt man in der ande

ren einſichtsvoll oder doch milde waltend, den beſtehenden Ver

hältniſſen Rechnung; und dieſe mannigfaltig # auf

gefaßte und ausgeübte Behandlung der polizeilichen Vogel

Ä finden wir ſelbſtÄ abweichend von einander

an den verſchiedenen Orten ein und deſſelben Landes. Der

Vogelfang ſeitens einſichtsloſer Buben oder roher Strolche

wird allenthalben und mit Recht unnachſichtlich verfolgt; in

Anbetracht deſſen aber, daß einerſeits ein beſchränkter Vogel

fang für die Zwecke der Liebhaberei und des Studiums doch

ebenſo berechtigt, wie thatſächlich ununterdrückbar iſt, während

er andererſeits offenbar gar keinen oder nur verhältnißmäßig

geringen Schaden bringt, pflegt die Polizei hier und da

vorläufig ein Auge zuzukneifen, indem ſie in den Läden der

Händler einheimiſche Vögel, wenn dieſe nicht in zu Ä
Anzahl vorhanden ſind, überſieht. Anderwärts, ſelbſt in

irgend einer anderen preußiſchen Stadt, geht ſie rückſichtslos

vor, „confiscirt“ nicht allein gefangene Vögel, wo ſie ſolche

aufzufinden vermag, ſondern überſchreitet auch weit ihre Be

fugniß. Abgeſehen davon, daß ſogar der Mißgriff vorkommt,

Ä ein Polizeibeamter fremdländiſche Vögel, alſo ſolche aus

anderen Welttheilen, in übereifriger Weiſe fortnimmt, beſchlag

nahmt er natürlich auch erſt recht die gleichfalls thatſächlich

fremden Vögel aus Oeſterreich und dem Oſten und Süden

Europas, welche, wie Sproſſer, Blau- und Steindroſſel, ſüd

europäiſche Grasmücken u. a., mehr oder minder zahlreich zu

uns in den Handel kommen. Und dann geſchieht das Aller

ſchlimmſte; nämlich eine geradezu rechtswidrige Thierquälerei

wird ſeitens der Polizeibeamten darin ausgeübt, daß man die

friſch eingefangenen, mit dem Leim behafteten, meiſtens gar

nicht mehr flugfähigen Vögel freiläßt. Selbſtverſtändlich

gehen dieſelben ſodann in der elendeſten Weiſe zu Grunde,

werden beſten Falls von Fängern oder Liebhabern wieder auf

gegriffen und angemeſſen verpflegt, fallen aber meiſtens in die

Hände kenntnißloſer, roher Menſchen oder den Katzen und

anderen Raubthieren zur Beute.

Im ſchroffen Gegenſatz zu dieſer einſichtslos-harten Auf

faſſung und Ausübung polizeilicher Vogelſchutzverordnungen

– ſehen wir ſodann in jedem Herbſt in den Schaufenſtern

der Delicateſſen- und andere Geſchäfte viele Tauſende von

Singvögeln, Droſſeln in allen Arten, Gimpel oder Dompfaffen,

Seidenſchwänze u. a. als Krammetsvögel hängen und zu ande

rer Zeit, wenn auch nicht ganz ebenſo häufig, die Lerchen.

In der That, mit Beſchämung müſſen wir es zugeſtehen,

angeſichts dieſer alljährlichen Vogelmaſſenmörderei, daß wir

wahrlich nicht geringere Barbaren ſind, als die Leute in den

Ländern am Mittelmeer – und daß es geradezu als ein Hohn

auf „gleiches Recht für Alle“ erſcheint, wenn wir von den

Südländern verlangen, ſie ſollen keine kleinen Vögel mehr

fangen und eſſen. Nun aber trifft uns Nordländer eine noch

viel härtere Schuld. Ein wohlunterrichteter Reiſender, welcher

ſeit vielen Jahren jeden Winter in Italien verlebt, der Schrift

ſteller Ludwig Habicht, behauptet mit voller Entſchiedenheit,

daß gegenwärtig an dem Vogelfang dort hauptſächlich die

Fremden und zwar vor allem die Engländer und Deutſchen

die Schuld tragen. Denn die kleinen Vögel ſeien dort in

Wirklichkeit ſchon längſt kein Volksnahrungsmittel mehr, ſon

dern ſie werden in der bei Weitem größten Mehrzahl, ja faſt

ausſchließlich von den Fremden in den Gaſthäuſern verzehrt.

Würden nun, ſo ſagt Habicht weiter, die Deutſchen und

Engländer und dann auch wohl andere Reiſende in

den Speiſehäuſern, namentlich an der Table d'hôte

der vornehmſten Hötels, die kleinen Vögel zurück

weiſen, ſo müßte der Vogelmord dort überall ein

Ende nehmen oder doch auf's Aeußerſte beſchränkt werden,

und zwar würde ſich dies ganz von ſelbſt ergeben.

In den letzten Jahren ſehen wir aber noch einen neuen,

ganz beſonders ſchimpflichen Vogelmord vor uns – welchen

wir gleichfalls größtentheils verſchulden. Auf unſeren Fluren

erwachſene und gemäſtete Wachteln werden an den ſüdeuro

päiſchen Küſten gegenwärtig noch viel eifriger als früher ge

fangen und in großen Maſſen für ſchweres Geld über Trieſt

F Deutſchland und England ausgeführt. So haben wir

z. B. in den Schaufenſtern von Berlin alljährlich zahlreiche

lebende Wachteln vor uns, welche um der Feinſchmeckerei willen

in ſolcher ſeltſamen Weiſe von uns zurückgekauft werden. Aller

dings gehört die Wachtel zum jagdbaren Federwild und nicht

zu den Singvögeln, aber die Thatſache, daß wir ſie uns von

Italien aus als „Delicateſſe“ liefern laſſen, ſpricht einerſeits

nicht für eine umſichtige Wahrung unſerer Intereſſen und

andererſeits wird dadurch doch eben der rückſichtsloſe, unheil

volle Vogelfang im Süden in nur zu bedeutſamer Weiſe ge

fördert und beſtärkt.

Und nun wird uns die Ueberraſchung zu Theil, daß dem

Bundesrath vom Reichskanzleramt wieder der „Entwurf eines

Geſetzes, betreffend den Schutz von Vögeln“ vorgelegt

iſt, welcher demnächſt in den Reichstag gelangen wird. Mit

Bedauern muß ich freilich daraufÄ daß dieſer Geſetz

entwurf ebenſowenig wie die vorhergegangenen, den billiger

Ä Es nothwendigerweiſe zu Ä Anforderungen

entſpricht.

Im § 7, letzter Abſatz, heißt es: „ auch wird der in

der bisher üblichen Weiſe betriebene Krammetsvogel

fang durch die Vorſchriften dieſes Geſetzes nicht be

rührt.“ Die erſte und hauptſächlichſte Bedingung zur Er

möglichung einer internationalen Vereinigung zum Schutz der

Vögel fällt damit alſo, wie oben erörtert, fort.

Ebenſo iſt nach § 1, letzter Abſatz, auch wieder das Ein

ſammeln der Kibitzeier freigegeben. Wer aber weiß, wie

viel Unfug an allen möglichen Vogelneſtern bei Gelegenheit

des Suchens der Kibitzeier von den Bewohnern ganzer Ort

ſchaften verübt wird, muß dringend wünſchen, daß dieſer Miß

brauch endlich unterdrückt werde. Nur Strandvögel, welche

geſellig niſten, keineswegs nützlich, ſondern im Gegentheil ſchäd

lich ſind, deren Brutanſiedelungen aber zugleich überwacht,

bezw. verpachtet werden können, ſollten zur Ausnutzung

ihrer Neſter beſtimmt werden dürfen.

Auch die unſelige Beſtimmung enthält der Geſetzentwurf

von Neuem, daß Neſter, welche ſich an oder in Ge

bäuden oder in Hofräumen befinden, vernichtet oder

ausgeraubt werden dürfen. Alle jene ebenſo nützlichen,

wie zutraulichen Vögel: Fliegenſchnäpper, Rothſchwänzchen,

Schwalben, allenfalls Meiſen u. a., welche ſo vertrauensvoll

dem Menſchen nahen, ſind außerordentlich leicht zu vertreiben,

bevor ſie ihre Neſter errichten, Eier legen und Junge erbrüten,

ſo daß eine unverantwortliche Grauſamkeit darin liegt, wenn

man ausdrücklich in einem Geſetzparagraphen die Berechtigung

ſchaffen will, ſolche Bruten, wenn ſie bereits begonnen ſind,

zu vernichten. Nebenbei bemerkt, braucht man ja nur die

Stellen, an denen Schwalben niſten wollen, mit verdünnter

grüner Seife zu bepinſeln und ſelbſt der freche Spatz iſtÄ
Flöckchen Baumwolle, die mit Petroleum getränkt ſind, überall,

wo er eindringen möchte, unſchwer fernzuhalten.

Der Geſetzentwurf bringt ſodann wiederum die Auf

zählung der Fangvorrichtungen und Fangweiſen,

welche verboten werden ſollen, trotzdem die Unzweck

mäßigkeit dieſes Vorſchlages doch bereits genugſam erörtert

und nachgewieſen iſt. Staunenswerthe Widerſprüche und Un

klarheiten liegen darin, daß im Abſatz a beim Vogelfang nur

zur Nachtzeit „Leim, Schlingen, Netze und Waffen“ verboten

ſein ſollen, während im Abſatz d das Fangen „vermittelſt

Fallkäfige und Fallkäſten, Reuſen, großer Schlag- und Zug

netze“ überhaupt als ſtrafbar hingeſtellt iſt. Soll nun Vogel

fang bei Tage mit Leim, Schlingen, Netze (die doch bei Nacht

zeit ohnehin kaum angewandt werden) freigegeben ſein, und

warum will man denn gerade die harmloſeſten Fallkäfige und



Nr. 50. 373Die Gegenwart.

Fallkäſten unterdrücken? In dieſen beiden Vorſchlägen mangelt

es an jeglicher Klarheit.

Noch viel ſchlimmer iſt es, daß das Verzeichniß der

Vögel, welche nach dem Geſetzentwurf ſo fragelos und durch

aus ſchädlich ſind, daß für ſie keinerlei Schonzeit feſtgeſtellt

wird oder, richtiger geſagt, daß ſie von der allen übrigen

Vögeln zugebilligten Schonzeit ausgenommen und alſo durch

die geſtattete Vernichtung ihrer Neſter und des Erlegens wäh

rend der Brut der Ausrottung preisgegeben ſein ſollen –

daß dies Verzeichniß ohne Zuziehung wirklicher Sachverſtän

digen aufgeſtellt iſt. Daſſelbe führt auf: Tagraubvögel,

alſo nicht allein die unbeſtreitbar als überaus ſchädlich be

kannten Räuber: Sperber, Habicht, Wanderfalk und die nächſten

Verwandten, ſondern auch die Raubvögel, über deren Schaden

und Nutzen ſich denn doch noch ſtreiten läßt, wie Mäuſe

buſſard, Thurmfalk und die übrigen kleinen Falken. Obwohl

in der beigegebenen „Begründung“ ausdrücklich darauf hin

gewieſen iſt, daß bei Aufſtellung der Geſetzvorlage, „außer den

in erſter Linie in Betracht kommenden Geſichtspunkten der

Nützlichkeit, auch gewiß die äſthetiſchen und moraliſchen Er

wägungen, auf denen die im Volksbewußtſein begründeten Be

ſtrebungen nach einer wirkſamen Geſtaltung des Vogelſchutzes

UIIIÄ Theile mit beruhen“, in's AugeÄ UDU

en, hat man ohne Weiteres den Eisvogel, die Kreuzſchnäbel,

ſeltſamerweiſe ſogar die drei Arten unſerer Wildtauben“ ſodann

die Waſſerhühner und die Flußſeeſchwalbe in dies Ausrottungs

verzeichniß mit aufgenommen. Wirklich ſachverſtändige Leute

werden hier denn doch wohl bedeutſamen Widerſpruch erheben

können. Der Eisvogel iſt nur dort bemerkenswerth ſchädlich,

wo EdelfiſcheÄ und gezüchtet werden, an Forellenbächen,

irgendwelchen Fiſchzuchtteichen u. a.; an großen, hier und da

von Wald umrahmten Landſeen, welche von Weißfiſchen reich

belebt ſind, kann er keinerlei bemerkenswerthen Schaden ver

urſachen, während er in ſeiner Schönheit einen Schmuck der

Landſchaft bildet. Die Kreuzſchnäbel ſind in Deutſchland

nirgends mehr ſo häufig, daß ſie ausgerottet werden müßten,

und wenn ſie irgendwo herzugewandert kommen, können ſie

ur geeigneten Zeit von den Forſtbeamten bis auf eine ent

Ä Anzahl abgeſchoſſen werden. Wie man die Dohle

und Saatkrähe ohne Weiteres als ſo ſchädlich hinſtellen will,

daß ſie mit in dieſer Liſte eingereiht werden ſollen, erſcheint

mindeſtens verwunderlich. Völlig unverſtändlich iſt es nun

aber, daß man Ringel-, Hohl- und Turteltaube, die zunächſt

einen herrlichen Schmuck unſerer Waldungen bilden, ſodann

als geſchätztes Wildbret gelten und ſchließlich faſt allenthalben

in Deutſchland ſchon ſehr verringert, ſtellenweiſe ſogar ganz

fortgeſchoſſen oder durch Niederſchlagen der Niſtbäume ver

trieben ſind, gleichfalls der Schonzeit berauben will. Das iſt

ja geradezu einſichtslos. Sollten denn rührige Waidmänner

das werthvolle Wildbret nicht überall dort, wo es auch nur

einigermaßen zu zahlreich auftritt, bereitwilligſt abſchießen?!

Die Waſſerhühner, ſo namentlich das ſchöneÄ n, ſind

bereits allenthalben, theils durch Nachſtellung, theils durch

Entziehung der Niſtſtätten, ſo verringert, daß ſie nur noch an

großen, mit Schilf- oder Rohrdickicht umwachſenen Landſeen

vorkommen. Ihrer Freigebung in der Niſtzeit bedarf es zur

Vertilgung wahrlich nicht. Weshalb man ſelbſt die allerliebſte

Flußſeeſchwalbe auf den Index ſetzen will, während man die

übrigen Arten nicht erwähnt, iſt mir unverſtändlich; ſie iſt

ihrer Hauptnahrung, allerlei Kerbthiere, nach, ſicherlich nicht

ſchädlicher, als die anderen, und die Weißfiſche, welche ſie aus

den großen Seen holt, können wohl kaum in Betracht kommen.

– Alle dieſe Vögel, die man in keineswegs ſachverſtändiger

Weiſe durch Entziehung der Schonzeit auch während des Niſtens

der Ausrottung preisgeben will, würden ſich von dazu Be

rechtigten, alſo den Forſt- und Waidmännern, überall dort,

wo ſie in läſtig oder garÄ werdender Anzahl auf

treten, zu gelegener Zeit durch Abſchießen entſprechend ver

ringern laſſen. Für völlige Ausrottung aber ſollte man denn

bloß Ä Vögel in dieſemÄ herzählen,

welche unbeſtreitbar als durchaus ſchädlich gelten dürfen.

-Literatur und Kunſt.

Theodor Mommſen und Heinrich von Sybel.

Von Bruno Gebhardt.

Am 30. November feierte Mommſen und am 2. December

Sybel ſeinen ſiebzigſten Geburtstag. Das deutſche Volk hat

an dieſen Feſten lebhaften Antheil genommen in dem Bewußt

ſein, daß zwei Männern gehuldigt wird, die den Beſten ihrer

Zeit genug gethan haben.

Mommſen iſt in Schleswig-Holſtein als Sohn eines

Paſtors, Sybel in den Rheinlanden als Sohn eines Regie

rungsrathes geboren. In ihrer geiſtigen Individualität, in

ihrerÄ ſind zweifellos Züge erkennbar, die ſich

aus ihrer Abſtammung erklären laſſen. Das Kind der meer

umſchlungenen Düne beſitzt eine kräftige Naturanſchauung und

eine lebhafte Phantaſie, der mühſame Forſcherfleiß des Philo

logen iſt ein Erbtheil des Pfarrhauſes, in dem wohl von früh

auf ſchon, wie einſt in Leſſings Vaterhaus, das Buch eine

große Rolle ſpielte. Der Sohn der Rheinlande andererſeits

erwarb eine gewiſſe Politeſſe der Form, wie ſie ein unleug

barer Vorzug des Nachbarvolkes und hat ſicher ſchon zeitig

einen Blick in politiſche Verhältniſſe gethan und eine Neigung

ur Beſchäftigung mit denſelben gewonnen. Mommſen ent

j dem Lande, das uns einen Niebuhr, einen Dahlmann,

einen Waitz geſchenkt hat, das in langen und ſchweren Kämpfen

ſein Deutſchthum aufrecht erhielt; Sybels hochragende nationale

Geſinnung mußte ſtark und kräftig erwachſen in einem Land

ſtrich, wo franzöſiſche und ultramontane Sympathien in jenen

Ä häufig genug ſich geltend machten. So verſchieden die

# beider iſt, ſo ähnlich iſt das Ziel, dem ſie nach

trebten.

Mommſens ausſchließliche Thätigkeit iſt dem römiſchen

Alterthum zugewandt.

Seitdem Renaiſſance und Humanismus das klaſſiſche

Alterthum wieder in das Bewußtſein der Menſchheit gebracht

Ä fehlte es in den folgenden Jahrhunderten nicht an Ver

uchen, die Geſchichte des römiſchen Volkes zu ſchreiben. Die

Methode, nach der man verfuhr, war allerdings ſehr einfach:

man umſchrieb Livius und Tacitus und die anderen römiſchen

Autoren, man ergänzte ſie wohl aus Polybius, Plutarch, Dio

Caſſius, aber an ihrer Autorität hätte Niemand zu rütteln

ewagt. So geiſtreich Montesquieus Betrachtungen ſind, ſo

Ä Tillemont und Rollin gearbeitet haben, groß und

weitreichend auch der politiſche Blick Gibbons iſt, ihnen allen

fehlte die Kritik. Hier ſetzte allerdings ſchon, wenn auch mit

unzulänglichen Mitteln, Beaufort ein, aber die Möglichkeit

einer wiſſenſchaftlichen Neugeſtaltung war erſt gegeben, als die

geſammte Alterthumskunde durch Friedrich Auguſt Wolf in

neue Bahnen gelenkt wurde. Barthold Georg Niebuhr über

nahm auf dem engeren Gebiete der römiſchen Geſchichte die

Ä und ſtellte den Grundſatz auf „Gedicht und Ver

älſchung zu ſcheiden“ und „wenigſtens mit Wahrſcheinlichkeit

Zuſammenhang und eine glaublichere Erzählung an der Stelle

derjenigen zu entdecken, welche er ſeiner Ueberzeugung aufopfert.“

Dieſes Niebuhr'ſche Programm war bahnbrechend für die ganze

deutſcheÄ weniger der Erfolg des ausge

führten als die Tendenz des aufgeſtellten. Die Niebuhr'ſche

Römiſche Geſchichte hat die Grundlagen feſtgeſtellt, aber ſie

iſt kein künſtleriſcher Bau und konnte es nicht ſein, weil das

Zurichten der einzelnen Steine vor den Augen des Beſchauers

vor ſich gehen mußte, weil die Unterſuchung einen breiten und

weiten Raum beanſpruchte. DieſeÄ hatte das

Studium der römiſchen Geſchichte durchgemacht, als mehr denn

40 Jahre nach Erſcheinen von Niebuhr's erſtem Bande Mommſen

mit ſeiner „Römiſchen Geſchichte“ hervortrat. Das Staunen

über das Werk, Bewunderung und Anfeindung waren über alle

Maßen groß. Das charakteriſtiſche Moment, das Freund und
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Feind ſofort in die Augen ſprang, war die ganz moderne Auf

faſſung des politiſchenÄ in der römiſchen Welt: darin

lag zugleich auch einer der ſchärfſten Gegenſätze zu Niebuhr.

Die Parteien ſtehen ſich gegenüber, und wir mitten unter

ihnen; wir kämpfen mit, wirÄ und unterliegen mit. Nicht

blutloſe Schemen wandeln an uns vorüber und ſprechen zu

uns wie die Geiſter der Abgeſchiedenen mit Odyſſeus; wirkliche

und wahrhaftige Menſchen voll großer Gedanken, vollkühnen

Wollens und thatkräftigen Handelns, voll ſtürmender Leiden

ſchaften hat der Geſchichtſchreiber neu aufleben laſſen. Wir

vernehmen den lebendigen Pulsſchlag einer großen Zeit und

ſehen das Emporſteigen eines großen Volkes mit unſern eigenen

Augen. Nicht etwa mit Hülfe hiſtoriſcher Analogien oder

Parallelen aus dem politiſchen Leben unſerer Tage hat Mommſen

dies fertig gebracht, ſondern durch die Kunſt, das Geweſene

auferſtehen zu laſſen und als Seiendes zu behandeln. Aeußer

lich hat er manche Terminologie den modernen Verhältniſſen

entnommen und zweifellos unterſtützt dies ſein Streben. Es

wurde dies ja lebhaft getadelt und ſeine Schreibweiſe als

„Zeitungsſtil“ gebrandmarkt, und in der That war es bis

dahin noch i – wenigſtens in Deutſchland – vorge

kommen, daß der Autor einer römiſchenÄ Göthe'ſche

Verſe als Motti wählte, oder, wir greifen aufs Geradewohl

eine Stelle heraus, eine Schilderung von den Conſulatswahlen

entwarf: „Der Janhagel fing an es als ſein Recht zu fordern,

daß der künftigeÄ in jedem Lumpen von der Gaſſe das

ſouveräne Volk erkenne und ehre und jeder Bewerber bei ſeinem

„Umgang“ (ambitus) jeden einzelnen Stimmgeber beim Namen

begrüße und ihm die Hand drücke. Bereitwillig ging die vor

nehme Welt ein auf dieſen entwürdigenden Aemterbettel.“ Es

iſt nicht zu leugnen, daß dieſe moderniſirende Art der Geſchicht

ſchreibung ihre große Gefahr hat, und wir würden keinem

andern rathen, ſich ihrer zu bedienen, denn die arge Klippe

liegt in der Schwierigkeit, das rechte Maß zu halten und für

die Verhältniſſe der antiken Welt auch ſtets den richtig decken

den Begriff moderner Prägung zu finden. Keinem andern, der

kein Mommſen iſt, denn er durfte und mußte es, weil Kraft

und Leben nur ſo zu erſchaffen, weil regſte Theilnahme und

durchdringendes Verſtändniß für die alte Zeit ſeitens des

modernen Menſchen nur ſo zu erringen und zu gewinnen war,

und vor Allem er konnte es, weil er eine Kenntniß der antiken

Denkmäler literariſcher und monumentaler, epigraphiſcher und

numismatiſcher Art beſitzt und ſchon vor 40 Jahren beſaß,

wie ſicher heute und damals kein Zweiter in und außer Deutſch

land, weil er ein politiſches und hiſtoriſches Verſtändniß ſein

eigen nennt, das geradezu genial iſt, und weil ihm eine Ge

walt der Sprache verliehen iſt, eine Kraft der Diction, eine

Energie des Ausdrucks, in der er nur einen Nebenbuhler

beſitzt –Ä von Treitſchke. Mögen ſie auf anderen

Gebieten Antipoden ſein, auf dem Gebiete der Geſchichtſchrei

bung haben ſie mancherlei Berührungspunkte: neben den äußeren

Eigenſchaften der Darſtellung auch eine gewiſſe Leidenſchaft

lichkeit oder mindeſtens eine bewußte Stellungnahme in der

Beurtheilung hiſtoriſcher Vorgänge und Perſonen. Nicht wie

die Schloſſer'ſche Schule von kleinbürgerlich-moraliſchem Stand

punkte, ſondern unter den großen Geſichtspunkten einer hiſto

riſchen Ethik urtheilen dieſe, und wenn Mommſen's Römiſche

Geſchichte ſich vielfach, wie man ſich auszudrücken beliebte, zu

einer Parteiſchrift geſtaltete, wen kann das wundern? Hat je

ein Volk ſonſt auf Erden aus den kleinſten Anfängen heraus

kraft der ihm innewohnenden Anlagen und Fähigkeiten eine

ſolche Höhe erreicht? Hat je ein anderes Volk ein ſo meiſter

haft abgeſchloſſenes politiſches und adminiſtratives Syſtem

ausgebildet und beſeſſen, das den kommenden Jahrhunderten

zum Vorbilde diente? Hat je ein Volk in verhältnißmäßig

kurzer Zeit ſoviele politiſche Capacitäten hervorgebracht? Und

für die herrlichſte Verkörperung des römiſchen Volkscharakters

und Volksgeiſtes, für den Größten unter ſoviel Großen, ſollte

Mommſen ſich nicht begeiſtern müſſen, er, deſſen beſte Talente

gerade für alle dieſe Vorzüge und Eigenheiten empfänglich

waren? Dieſe Begeiſterung für Roms Größe hat ihn den

feſten Standpunkt für ſein Urtheil gegeben, das er mit dem

ganzenÄ Ernſt des Mannes abgibt, der von dem

Richteramte des Geſchichtsſchreibers durchdrungen iſt. Die

Art Mommſens iſt ſo eine ganz andere als diejenige Rankes

und ſeines größten Schülers, Heinrich von Sybel. Ranke

hat nach zwei Richtungen hin umgeſtaltend gewirkt: in der

Forſchung und in der Darſtellung. DieÄ ſollte ſtets

an die urſprünglichſte Quelle gehen, die kritiſch-geſicherte Ur

kunde iſt das beſte Material, die DarſtellungÄ einfach,

leidenſchaftslos ſein, vor allem das Factum ſelbſt Ä
laſſen. „Nackte Wahrheit ohne allen Schmuck; gründliche Er

forſchung des Einzelnen; das Uebrige Gott befohlen.“ Nicht

etwa, daß Ranke auf ein eigenes Urtheil, auf eine Stellung

nahme verzichtet hätte, ſchon bei der Erwägung der größeren

oder geringeren Wichtigkeit und der dadurch bedingten ſtärkeren

oder ſchwächeren Hervorhebung der Thatſachen iſt es noth

wendig, aber nur der Verſtand ſollÄ nicht das

Gefühl, Ä Enthuſiasmus und Willkür, fo º und der

Wahrheit die Ehre gebend“, ſoll der Hiſtoriker ſchreiben.

Schon aus dem Vorzug, den Ranke dem urkundlichen Material

zu Theil werden läßt, ergibt ſich als Folge, daß er der Ge

ſchichtſchreiber der Diplomatie in erſter Reihe iſt.

In dieſen Andeutungen liegen auch ſchon die Grundzüge

der Sybel'ſchen Hiſtoriographie. So zahlreiche Schüler auch

Ranke perſönlich herangebildet hat, keiner iſt ſo ganz in ſeine

Fußſtapfen getreten wie Sybel. In ſeinen beiden früheſten

Arbeiten „Geſchichte des erſten Kreuzzuges“ (1841) und „Die

Entſtehung des deutſchen Königthums“ (1844) erwies er die

kritiſche Schärfe der Unterſuchung, wie ſie im Rankeſchen Se

minar gepflegt wurde, in den „Jahrbüchern der deutſchen Ge

ſchichte“ muſterhaft zur Erſcheinung kam und in der Schule

von Waitz ihre glänzende, für die Geſchichte des Mittelalters

höchſt fruchtbringende Fortſetzung fand. Aber wie Ranke ſelbſt

wandte Sybel ſich bald der Neuzeit zu und begann ſeine „Ge

ſchichte der Revolutionszeit von 1789–1800“ (1853–1874).

Wenn man von dem längſt vergeſſenen und auch ſeiner Zeit

wenig beachteten Werke von Karl Eduard Arnd abſah, gab es

in deutſcher Sprache nur Wachsmuths Geſchichte Frankreichs

im Revolutionszeitalter und Dahlmanns Geſchichte der franzö

ſiſchen Revolution, das erſte beſchränkt und werthlos, das

letztere trefflich als politiſche Schrift, aber nicht mehr. Es

waren alſo bloß Mignet, Thiers und Louis Blanc, aus denen

die europäiſche Welt ihre Kenntniß der gewaltigen Zeit ent

nahm. Die drei Franzoſen hatten zwar von verſchiedenen

politiſchen Standpunkten aus geſchrieben, aber darin trafen ſie

überein, daß ſie der Revolution rückhaltlos einen Ä
Panegyrikus ſangen, und daß für ſie eben nur Frankreich

exiſtirte. Als Sybel ans Werk ging, ſteckte er ſich viel weitere

Ä nicht die Revolution allein, nicht nur das fürchterliche

Drama, das ſich in Paris und in den Provinzen abſpielte,

wollte er ſchildern, ſondern auch die Zuſtände im übrigen

Europa, die Bewegungen, die das Umſchwung bereitende Jahr

1789 in den alten Monarchien hervorgerufen hatte die Stel

lungnahme der Cabinette, die Coalitionen und die Kriege.

Sybel hatte mit den größten Schwierigkeiten zu kämpfen, denn

getreu der Methode ſeines Lehrers Ranke wollte er die Ge

ſchichte der bewegten Zeit auf urkundlicher Grundlage ent

wickeln. Nur ſchwer aber erſchloſſen ſich in jenen Zeiten die

Archive, und er war fürs erſte gezwungen mit einem beſchränkten

Material zu arbeiten. Erſt Ä und nach gewann er reichere

Schätze und verwebte ſie in ſeine Darſtellung; die ſpäteren

Auflagen des großen Lebenswerkes ſind im Vergleich zur erſten

faſt vollſtändig auf neuer Baſis erbaut. Wie unendlich Sybel

unſere Kenntniß dieſer Zeit gefördert hat, ließe ſich uur bei

einer Vergleichung mit den oben genannten älteren Werken im

EinzelnenÄn und dies nicht allein in F auf das

Thatſächliche, ſondern vielleicht mehr noch durch ſeine wahrhaft

erleuchtete Auffaſſung. Er erzielt ſeine beſte Wirkung durch

die maßvolle, getragene, ruhig-edle Art ſeiner Darſtellung, der

es am richtigen Orte durchaus nicht an glänzenden Schlag

lichtern und ſtärkerer Betonung fehlt. Hie und da bricht ein

Pathos durch, nichtÄ ſondern immer in edlen

Grenzen bleibend. Daß er ſich ſein Urteil gebildet hatte und
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es nicht verhehlte, beweiſen die Angriffe von Hüffer,Ä
und Vivenot, von Herrn Ono Ä abgeſehen, die einen

längeren, gelehrten Streit hervorriefen, der doppelt denkwürdig

iſt, weil ſich in ihm zugleich ein Abglanz der politiſchen Tages

ſtrömungen jener Zeit zeigte, der Gegenſatz zwiſchen den

Gothaern und den Großdeutſchen. Mit dieſem Werke hatte

Sybel ſich ſeine Stellung unter den erſten deutſchen Hiſtorikern

erworben und ſeinem Volke ein klaſſiſches Geſchichtswerk von

dauerndem Werthe geſchenkt.

hatte, zeigt am beſten die verhältnißmäßig geringe Literatur,

die über dieſe Zeit nach ſeinen Büchern erſchienen iſt, obwohl

Lachmuskeln ſpeculirenden Antitheſen und Vergleichen brilliren

den Stil nicht über den Mangel an wirklichem Inhalt hinweg

täuſchen laſſen.

es ſicherlich an reger Thätigkeit auf allen hiſtoriſchen Gebieten

nicht fehlt.

Wenn wir es uns auch gegenüber den beiden gefeierten

Ä verſagen mußten, den Werth aller # Arbeiten,

ihre Wirkſamkeit als Univerſitätslehrer, ihre politiſche Thätigkeit

zu berühren, ſo muß wenigſtens mit einem Worte der Archiv

ſtellung SybelsÄ werdeu.

im „Deutſchen Verein“ zu Köln in einer hinreißenden Rede

Abſchied nahm, ſagte er: „Es iſt Ihnen wohl ſchon bekannt,

daß ich einem ehrenvollen Rufe nach Berlin gefolgt bin, um

dort die Direction unſrer Staats-Archive zu übernehmen. Auch

unſerm Verein, welcher für patriotiſche Geſinnung und geiſtige

Freiheit kämpft, wird es nicht ohne Intereſſe ſein, zu ver

nehmen, daß bei dieſer Berufung der Wunſch unſerer Staats

Regierung den Ausſchlag gegeben hat, unſere Archive, die in

früherer Zeit mit pedantiſcher Aengſtlichkeit geſperrt waren, in

immer breiterem Maße der wiſſenſchaftlichen Forſchung zu er

öffnen, und dadurch für die fortſchreitende Entwickelung unſeres

Staates die feſte geſchichtliche Grundlage auch im Bewußtſein

unſeres Volkes zu gewinnen. Denn ein Volk, welches nicht

weiß, woher es kommt, weiß auch nicht, wohin es geht.“

Wenn je, war hier der rechte Mann am rechten Platz,

und jeder Forſcher weiß zu rühmen, wie die Aera Sybel durch

die Eröffnung der Archive unſerer Kenntniß neuen Stoff mit

unbegrenzter Liberalität zugeführt hat.

ir wiederholen, ſo verſchieden auch die Lebensthätigkeit

beider Männer iſt, es ſind zwei deutſche Profeſſoren, auf die

wir ſtolz ſein dürfen, um die man uns beneidet; zwei Männer

der Wiſſenſchaft, deren gewaltiges Schaffen den Jüngern als

Ideal vorleuchtet; zwei deutſche Patrioten, die an ihrem Theil

für die Einheit und Größe ihres Volkes herrlich mitgearbeitet

haben, und deren Wirken unvergeſſen ſein wird.

Als Goethe von dem Streite hörte, wer größer ſei,

Schiller oder er, ſagte er: Freuet Euch, daß Ihr zwei ſolche

Kerle habt. Auch Mommſen und Sybel gegenüber wäre eine

ſolche Frageſtellung thöricht; freuen wir uns, daß wir ſie beide

unſer nennen, freuen wir uns, daß ſie aufrechten Hauptes im

hellen Lichte des Tages wandeln und wirken, und wünſchen

wir ihnen, daß ſie, wie ſie es in ihrer wiſſenſchaftlichen

Thätigkeit ausführten, auch an Lebenskraft und Lebensdauer

dem Beiſpiel des großen Altmeiſters folgen mögen.

Sir Morell Mackenzie's neueſtes Werk.

Von Dr. med. Hugo Bernheim.

Wenn ein weltberühmter Specialiſt ſich entſchließt, die

Früchte ſeiner eingehenden Fachſtudien, die Reſultate der Be

obachtung an einem enormen Krankenmaterial zu Nutz und

Frommen des Publikums in Form eines populären Handbuches

zu verwerthen, ſo iſt er ſtets ſicher in ärztlichen, wie in Laien

kreiſen auf dankbarſtes Entgegenkommen zu treffen. Iſt doch

die freudige Erwartung, hier etwas Beſonderes, etwas Werth

volles, gediegene Belehrung zu finden, eine hochgeſpannte. So

nahmen auch wir das ſoeben bei Leopold Voß zu Hamburg

in deutſcher Ueberſetzung von Dr. Michael erſchienene Werk

Mackenzies „Singen und Sprechen“ mit beſonderer Erwar

tung zur Hand, – um es ſehr enttäuſcht wieder niederzulegen.

Wie erſchöpfend er gearbeitet

Als er am 3. October 1875

Denn gelernt haben wir nur Eines daraus, nämlich wie ein

ſolches Handbuch nicht geſchrieben werden ſoll. Weder Stil,

noch Inhalt befriedigen die Anſprüche, welche auch die Laien

welt bei uns an ein Werk aus ſo berufener Feder zu ſtellen

gewohnt iſt. Leſer, welche in dieſem Buche wirkliche Be

lehrung ſuchen, werden daſſelbe mit kopfſchüttelndem „ich bin

ſo klug als wie zuvor“ bei Seite legen; deutſche Leſer, die

gewohnt ſind, daß der deutſche Arzt in Schrift und Wort auch

im populären Gewande niemals den ſittlichen Ernſt des

Vertrauensmannes verliert, werden ſich durch einen amüſant

witzelnden, oft an's Frivole ſtreifenden, mit gewagten, auf die

Gewiß iſt es erfreulich, wenn es dem Ge

lehrten gelingt, in populären Werken den trockenen pedantiſchen

Ton, welchen die Behandlung mediciniſcher Themata vor dem

Forum der Fachcollegen verlangt, möglichſt abzuſtreifen und

die dargebotene Belehrung auch in unterhaltender, anmuthiger

Form zu bringen. Doch – sunt certi denique fines! So

weit darf die Abſicht der Unterhaltung nicht gehen, daß ein

Handbuch über Dinge der Geſundheitspflege ſich ſtellenweiſe

lieſt wie ein moderner Roman. Ein Werk aus der autori

tativen Feder eines berühmten Arztes darf nicht Phraſen brin

gen, wie: „Fräulein Hygieia bittet den Herrn Papa Aesculap

um den Vortritt“, oder „ein tiefer Baß, wie man ihn nur in

ruſſiſchen Kirchen und im großenÄ des zoolo

giſchen Gartens hört“; es darf nicht Bilder und Ausdrücke

aus dem Jargon der Börſenjobber und der Pariſer Boulevard

bummler entlehnen, wie: „der Sanitätsbeamte ſteht jetzt über

pari“, „chic“, „pschutt“, „à propos de bottes“; es darf nicht

in den wichtigſten Capiteln ſich mit nichtsſagenden Phraſen

und belletriſtiſchen Aperçus weiterhelfen, wie: „das Singen

iſt die Poeſie der Stimme“, „das Gehör iſt das Gewiſſen der

Stimme“ und ſich an „die ſchöne Leſerin“, „die reizende Leſe

rin“ wenden, Phraſen und Redewendungen, wie wir ſie allen

falls in einem populär-mediciniſchen Artikel des „Bazar“ oder

der „Modenwelt“, aber nicht in dem Handbuch einer medi

ciniſchen Autorität zu finden gewohnt ſind! Der ganze Stil

riecht nach Puder und Patchouli; mit jedem neuen Capitel

hofft man endlich aus dieſer weichlichen Atmoſphäre hervor

zutauchen an die freie Luft eines ernſten, männlichen Wortes,

– vergebens; der Salon behält ſein Recht.

Es ſcheint übrigens, daß Mackenzie ſelbſt über die Un

zulänglichkeit ſeines Werkes vor der Kritik des deutſchen Leſers

ſich nicht im Unklaren befand, da er in der Vorrede zur deut

ſchen Ueberſetzung „um die Nachſicht ſeines neuen Leſerkreiſes

bittet, welcher vielleicht ſchwerer zufrieden zu ſtellen ſei, als

ſeine Landsleute es in dieſem Falle geweſen wären“. Ich

glaube kaum, daß Mackenzie bei dieſer Vermuthung auf großen

Widerſpruch treffen dürfte, um ſo mehr, da er ausdrücklich er

klärt, er ſtelle ſich in ſeinem Buche „ausſchließlich und einzig

auf den ärztlichen, ſpeciell auf den Standpunkt des praktiſchen

Arztes“. Dieſe Betonung des rein fachmänniſchen Stand

pnnktes, welche in den Schlußbemerkungen noch einmal wieder

kehrt, erſcheint wirklich ſehr nöthig, da man in dem Buche

wenig davon merkt. In Deutſchland iſt man „vom ärztlichen

Standpunkt aus“ an eine andere Behandlung mediciniſcher

und hygieniſcher Fragen gewöhnt und überläßt die feuilleto

niſtiſche Cauſerie den Feuilletoniſten!

Uebrigens thun wir vielleicht dem neuen Ritter unrecht;

vielleicht iſt ſein ärztlicher Standpunkt der unſerige.

Nun, auch wir wollen ritterlich ſein und Sir Morell das

Wort zur Darlegung ſeines ärztlichen Standpunktes laſſen.

Da ſagt er denn auf S. 116 – er plaudert gerade in ſeiner

legeren Manier über die verſchiedenen Geheim- und Haus

mittel, mit denen Sänger ſich bei guter Stimme zu halten

glauben –, „die meiſten dieſer Dinge ſind, mit Erlaubniß zu

ſagen, Schund, aber es wohnt ihnen doch oft eine Kraft inne,

mit denen der erfahrene Praktiker rechnen muß. – Daher ſind

in der ärztlichen Kunſt auch diejenigen die beſten Berather,

welche die Dinge nehmen, wie ſie ſind, nicht wie ſie ſein könnten,

Der wahrhaft aufgeklärte Arzt iſt nicht derjenige, der auf
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der einſamen Höhe der reinen Wiſſenſchaft ſtehend,

Alles für Blödſinn erklärt, was man nicht auf phyſikaliſche

Grundſätze zurückführen oder mit Hebeln und Schrauben be

weiſen kann, ſondern derjenige, welcher die Anſchauungen

der Herren Gevatter Schneider und Handſchuhmacher

ſorgfältig ſtudirt und gerade aus den Schwächen der

Menſchen Hülfsmittel gewinnt. Ich rathe daher ſtets

den Sängern irgendwelche Dinge, von denen ſie glauben,

daß ſie ihrer Stimme nützlich ſeien, ruhig weiter zu ge

brauchen ––.“ Nein, Sir Morell Mackenzie, wenn das

Ihr Standpunkt, der Standpunkt „einesÄ aufgeklärten

Arztes“ iſt, ſo wollen wir deutſchen Aerzte einſtweilen noch

Ä die Ä wahrhafte Aufklärung verzichten und lieber

da ſtehen bleiben, wo wir ſtehen: auf der Höhe unſerer

Wiſſenſchaft! Auf die Anſchauungen von Gevatter Schneider

und Handſchuhmacher und deren Studium verzichten wir eben

falls gerne, wollen auch aus den Schwächen der Menſchen

keine Hülfsmittel gewinnen. Für uns der praktiſche Arzt

etwas Anderes. Er iſt der raſtloſe Kämpfer gegen Aberglaube,

gegen überkommene Vorurtheile, altgewohnten Schlendrian; er

iſt das berufene Organ, durch welches die in den Werken der

Hygieneprofeſſoren begrabenen Lehren der Geſundheitspflege

ihren Eingang in das Volk und ihre praktiſche Bethätigung

finden; er hat, mitten im Volke ſtehend, Belehrung und Auf

klärung für die Menge zu predigen, undÄ er auch oft

tauben Ohren, kämpft er auch oft umſonſt, nun wohl, ſo hat

er doch ſein Panier, das ſtrahlende Banner ſeiner Wiſſenſchaft,

nicht in den Staub geworfen! – Gewiß mag es oft zur Er

reichung einer lucrativen Praxis in der feinen Welt vortheil

hafter und gewinnbringender ſein, wenn man geſchmeidig und

ewandt auf „die Schwächen der Menſchen“ einzugehen weiß.

er liebenswürdige, immer lächelnde, connivente Arzt, der ſo

feinfühlig heraushört, welches Bad die gnädige Ä erade

dieſes Jahr durchaus beſuchen muß; der Ä alle Ä Er

füllung, für alle Vorurtheile ſeiner Patienten ſtatt ernſtem

Belehren ein liebenswürdiges Gewähren zu finden weiß; der

dem Trinker ſeinen Wein, dem Raucher die geliebte Cigarre

bereitwillig fortgeſtattet; der angenehme, zarte, beſorgte Arzt,

der in ſeiner Diagnoſe und ſeiner Behandlung ſtets

ſo harmoniſch mit den Wünſchen und Hoffnungen der

Familie ſeines Kranken zuſammenſtimmt – er wirdÄ
viel beliebter ſein und es bleiben, wenn der „derbe, ehrliche,

deutſche Arzt“ (ich citire hier wieder Sir Morell) plump und

ungemüthlich auf ſeiner „fatalen“ Diagnoſe und ſeinem in

ſipiden „Mangel an Entgegenkommen“ verharrt und – bei

Seite gedrängt wird! Denn „die Welt iſt die Welt und bleibt

die Welt, und ſag' der Pfaff, was er well“, meint der biedere

Chroniſt Derer vonÄ auf Herrenzimmern und Möß

kirch. Aber noch haben wir deutſchen Aerzte, Dank unſerer

humaniſtiſchen Vorbildung, uns einen Reſt idealer Anſchauung

hinübergerettet in das praktiſche Leben, das ohne dieſen gött

lichen Funken todt iſt wie eine ausgebrannte Kohle! Nein,

Sir Morell Mackenzie, Ihren Standpunkt, der nach Entkleidung

von allemÄ Beiwerk ſchließlich auf das heraus

kommt, was man im ärztlichen Fachjargon „dem Patienten die

Zunge ziehen“ nennt, dieſen Standpunkt theilen wir nicht.

Tommen Sie nach Deutſchland und laſſen Sie ſich von dem

armen, vielgeplagten deutſchen Landarzte den Unterſchied zwi

ſchendj Idealismus und engliſcher – Geſchäftsroutine

erklären! –

In obigem Citat werden dem Leſer ſchon die Ausdrücke

„Schund“, „Blödſinn“ aufgefallen ſein. An ſolchen Perlen

des Stils fehlt es nicht; gewürzige Worte, wie „albern“, „Un

ſinn“, „haarſträubender Blödſinn“ finden ſich überall ein

eſtreut gleich Trüffeln in der Paſtete. Auch das muß eng

iſcher Standpunkt ſein; wir lieben ſolche Kraftausbrüche in

wiſſenſchaftlichen Werken nicht. „Mit dem WiſſenÄ der

Zweifel“, ſagt Goethe und derartige abſprechende Grobheiten

erhöhen keineswegs die Glaubwürdigkeit eines Autors. Cha

rakteriſtiſch für engliſche Anſchauungen iſt auch das ewige

Herbeiholen von Bildern und Analogien aus dem Renn-,

Ruder-, ja Boxſport; ferner die Prüderie, mit welcher Syphilis

als Krankheitsurſache ſtets verſchämt umſchrieben wird, z. B.

„Alkohol und andere Unregelmäßigkeiten der Lebensweiſe“,

„ſonſtige allgemeine Erkrankungen“, u. dergl., oder wenn Ab

domen (Bauch) für zarte Ohren mit „Magenraum“ übertragen

wird, eine Prüderie, die geradezu komiſch wirkt, nachdem doch

jetzt alle Welt den tiefen Sumpf ſittlicher Verkommenheit der

engliſchen Geſellſchaft ſattſam demonſtrirt erhalten hat. Ge

radezu fatal hingegen berühren uns Aeußerungen, welche, ge

ſchmacklos genug gewählt, den dünkelhaften Hochmuth des „in

der Wolle ſitzenden“ Praktikers und ſeinen geringen Reſpect

vor der ernſten wiſſenſchaftlichen Forſchung verrathen. Da

wird gewitzelt und geſpöttelt zum Vergnügen des Bühnen

elegants und der „ſchönen Leſerin“; da werden wichtige Streit

fragen aus der Phyſiologie der Stimmorgane kurzweg „Krakehl

der Gelehrten“ genannt; die Anatomie kommt noch ſchlimmer

weg und wird für das lachende Boudoirpublikum als „unnützes

Gezänke um einzelne Fragen“ bezeichnet, wobei „ſich das ſanfte

Geſäuſel der gegenſeitigen Gelehrtenverhimmelungen in einen

Orkan von Verwünſchungen verwandelt habe“; Definitionen

theoretiſcher Begriffe ſind ihm „metaphyſiſche Haarſpaltereien“.

nd das Alles an dem bischen grünen Holze ſeines beſchränk

ten, einſeitigen Specialfaches! Ä mag es da an dem dürren

Holze der allgemeinen ärztlichen Anſchauungen ausſehen? –

Was nun den Inhalt dieſes Werkes von 225 Seiten,

welches wir kaum für werthvoll genug erachten können, um

die Ueberſetzung ins Deutſche und Däniſche zu verdienen, das

aber in einem Jahre in England ſchon fünf Auflagen erlebt

hat, ſo will der Verfaſſer damit „in einfachſter Weiſe allge

meine Regeln über Pflege, Ausbildung und Behandlung der

Stimme“ geben. Nachdem wir uns durch drei Vorreden durch

gearbeitet haben, – eine von Mackenzie zur erſten engliſchen,

eine desgleichen zur deutſchen Ausgabe und eine vom Ueber

ſetzer –, in welcher beide Herren gegenſeitig ſo einige Kilo

Ä Olibanum verbrauchen und der Ueberſetzer, ein Ham

urger Specialcollege des Verfaſſers, ſich bis zu folgender

kosmopolitiſcher Leiſtung verſteigt: „Ein Engländer hat es

# verſtanden, deutſche Gründlichkeit im Gewande franzöſi

chen Salonſtils, gewürzt mit Dickens'ſchem Humor vorzu

führen“, – nachdem wir uns durch dieſe gegenſeitigen Weih

rauchwolken durchgearbeitet haben, finden wir den Stoff ein

getheilt in die Hauptabſchnitte: Erziehung der Stimme zum

Singen und Sprechen, Ausbildung derſelben und Pflege der

bereits ausgebildeten, nebſt zwei Anhängen, ſpecielle Geſund

heitslehre für Sänger und eine desgleichen für Redner. Das

Thema iſt gewiß intereſſant und anziehend genug und man

dürfte von einem Autor, deſſen Praxis ein enormes Material

beherrſcht, berechtigterweiſe viele neue Beobachtungen und daran

angeknüpfte gediegene Belehrung erwarten. Von Seite zu Seite

wartet man, daß nun endlich einmal etwas kommen wird, was

dem Weltrufe des berühmten Specialiſten entſpricht und woraus

man etwas lernen kann. Was findet man? Unendlich wenig

Aerztliches, dagegen eine Maſſe Detail aus der Singſtunde,

Couliſſenklatſch und Künſtleranekdoten. In der Ausbildung

ſpricht er überall dem „laisser faire laisser aller“ das Wort,

beſpöttelt die Hygiene, „den Geſundheitsfanatismus und die

Geſundheitstiger“, weiß aber zur Kräftigung der Stimme und

des Athmungsproceſſes auch nichts weiter vorzubringen als

allgemeine hygieniſche Vorſchriften, Empfehlung von Bewegen

im Freien. Laufen, Rudern, Schwimmen, Ballſpiel. – Im

Capitel „Mechanismus der Sprache“ finden wir als Gipfel

punkt ſpecialiſtiſcher Erfahrung: „Ein vollkommener Redner

zeigt in der vollendeten Ausſprache der Buchſtaben“. Wie

neu und inſtructiv! Da finden wir ferner dunkle Orakel

ſprüche, wie folgenden: „Provinciale und nationale Verſchieden

heiten im Accent beruhen auf leichten phyſikaliſchen Unterſchie

den in der Art und Weiſe der Ergänzung der verſchiedenen

Töne, welche in zweiter Linie wieder in gewiſſer Weiſe auf

kleine ethnologiſche Verſchiedenheiten in der Bildung der Organe

Ä ſind“. Wer kann daraus etwas lernen? Die

erſchiedenheiten beruhen auf Unterſchieden und dieſe wieder

in gewiſſer Weiſe auf Verſchiedenheiten! Hier, in ſeinem eigen

ſten Fahrwaſſer, ſoll der berühmte Specialiſt etwas Poſitives
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liefern, keine Phraſen! Hic Rhodus, hic salta! – Das hoch

wichtige und intereſſante Capitel „Fehler der Sprache“ wird

auf drei Seiten abgemacht; hier erwartet man, daß auf Kuß

maul's claſſiſches Werk über die Sprache und ſeine epoche

machenden Entdeckungen auf dieſem Gebiete eingegangen würde;

doch kommt der Name Kußmaul in dem ganzen Buche nicht

vor. Dagegen citirt der ärztliche Verfaſſer in ſeinem „aus

ſchließlich vom ärztlichen Standpunkt“ geſchriebenen Werke eine

bunte Reihe von Schriftſtellern und Dichtern, deren Aus

ſprüchen beweiſende Autorität zugemuthet wird. Da ziehen an

uns vorüber: Cicero, Emma Seiler, Quintilian, Miß Braddon,

Rabelais, Homer, George Sand, Virgil, Gladſtone, Baſilius

der Große, Cardinal Newman, ein Monſieur Goucuenheim

(Guggenheim!), ſogar „ein berühmter Muſiklehrer des Alter

thums“, ein p. p. Timotheus, wird citirt! Von dieſen „ärzt

lichen“ Autoritäten läßt ſich der Verfaſſer gelegentlich wunder

bare Fälle erzählen, die gewiß auf genaueſter wiſſenſchaftlicher

Beobachtung beruhen. So ſoll der Sänger Rubini beim Singen

eines hohen Tones ſich einen Bruch des Schlüſſelbeins zuge

zogen haben! Hiermit ſoll die Kraft der Stimme bewieſen

werden! Wie kann ein Arzt ſo etwas glauben und in einem

mediciniſchen Werke anführen?! – Ein ander Mal finden

wir beiÄ des Stimmwechſels und ſeiner Zeitdauer

als „Beweis“ dafür, daß dieſe Zeitdauer oft eine geringere

als allgemein angenommen, die verbürgte Thatſache: „Bei dem

Sänger Lablache ſoll die Stimme an einem Tage ſich von

Ä Sopran in tiefen Baß verwandelt haben“. Es er

cheint unfaßbar, wie Verfaſſer ſolche Märchen glauben kann,

wenn er auf Seite 29 ſelbſt ſagt: „Der Stimmwechſel beruht

auf anatomiſchen Veränderungen: Größenzunahme des Kehl

kopfes in allen Dimenſionen, Zunahme der Knorpel an Dicke

und Feſtigkeit; der Winkel, den die zwei Platten des Schild

knorpels bilden, wird ſchärfer, die Stimmbänder werden länger

und dicker“. Fügen wir noch hinzu, daß die für die Bildung

einer tiefen Stimme nöthigen Nebenhöhlen der Naſe, die Stirn

höhle u. a. erſt zur Zeit des Stimmwechſels ihre normale Größe

langſam erreichen und daß überhaupt das Eintreten des Stimm

wechſels ein Geſchlechtscharakter iſt, – wie ſoll ſich das

Alles an einem Tage ereignen?! –

In der ſpeciellen Geſundheitslehre für Sänger und Red

ner ſuchten wir geſpannt nach ſpeciellen Verordnungen und

fanden – Gemeinplätze, wie: „die Kleidung muß dem Wetter

und der Jahreszeit angemeſſen ſein“; „man halte ſtets die

Füße und beim Verlaſſen des Theaters die Bruſt warm und

nehme ein Tuch vor den Mund“; „bei Ermüdung der Stimme

iſt Ruhe die Hauptſache“, und ähnliche Goldkörner der Wiſſen

ſchaft, gegen deren Richtigkeit wohl wenig einzuwenden ſein

mag, die aber doch des Reizes, der Neuheit entbehren dürften.

Dagegen erfahren wir zu unſerer großen Freude, wer in Lon

don den beſten Reſpirator fabricirt (Roberts & Co., New

Bond Street No. 27) und in welcher Apotheke die beſten Bon

bons gegen Heiſerkeit verkauft werden. Intereſſant ſind, neben

bei Ä die ganz originellen Anſichten, welche der Verfaſſer

über die Wirkung derartiger Mittel entwickelt, wenn er ſagt:

„Die EmollientiaÄ Mittel, Glycerin c.) ſind für

die Stimme, was die Wagenſchmiere für die Räder;

ſie glätten die Oberfläche der Schleimhäute“. So einfach,

# mechaniſch iſt aber die Wirkung dieſer Dinge nicht.

geſtatte mir, obwohl nicht Specialiſt, die kleine Correctur,

daß dieſe Medicamente die Schleimhäute chemiſch reizen, durch

dieſen Reiz zur Schleimabſonderung anregen und daß erſt auf

dieſem Wege die Oberfläche ſchlüpfrig gemacht wird. Und

ſo könnte man noch manchen Edelſtein ſpecialiſtiſcher Gründ

lichkeit und Wiſſenſchaftlichkeit in dieſem Handbuche entdecken.

„Wer ſuchen will im wilden Tann, manch ſchönes Stück Ä
finden kann, iſt mir zu viel geweſen“. Nur zum Schlu

noch ein Cabinetſtück. MÄt die gediegene Anſicht des

Dr. Mackenzie über moderne wiſſenſchaftliche Literatur. Man

höre. „Unreife Theorien geſtützt auf eine handvoll mangel

haft beobachteter Thatſachen werden als wiſſenſchaftliche Ent

deckungen auspoſaunt. Unter Literatur verſtehen die Meiſten

jetzt mehr die ſchnell geſchmierten und noch ſchneller vergeſſenen

und Literatur neuerdings gegeben.

Leitartikel der Zeitungen“. Iſt Das nun „deutſche Gründlich

keit“ oder iſt es „franzöſiſcher Salonſtil“ oder am Ende gar

„Dickens'ſcher Humor?“ – Dem Ueberſetzer, welchem wir vor

ſtehendes internationales Compliment in der Vorrede verdan

ken, ſind in der Begeiſterung einige „Hamburgismen“ ent

ſchlüpft, wodurch der Reiz des Stiles noch um eine nationale

Eigenthümlichkeit vermehrt erſcheint; z. B. „Das Zäpfchen iſt

der große Buhmann, der an allen Halskrankheiten der

Sänger Schuld ſein ſoll“; ferner „Bebern“,zÄ el“,

„Gejaule“, „Da liegt der Hund begraben“, und andere ſchöne

Wendungen, deren Wiege zwiſchen Slamatjenbrücke und Stub

benhuk geſtanden hat.

Alles in Allem genommen: ſeit Vollendung ſeines großen

Werkes über Halskrankheiten ſcheint Sir Morell Mackenzie

„des trockenen Tones nun gründlich ſatt zu ſein“ und der

glänzende Erfolg ſeines neueſten Opus beim großen Haufen

in England mag ihn vielleicht anſpornen hierin noch mehr zu

Ä Wir würden dies in Mackenzie's Intereſſe bedauern.

och deckt ſein großer Ruf die Blößen, welche er ſich durch

ſein legeres, leichtherziges Vorgehen und Gebahren in Praxis

Verläßt er aber immer

mehr den Boden ernſter wiſſenſchaftlicher Forſchung, dem die

Wurzeln aller ärztlichen Kraft entſprießen, ſo dürfte dem

glänzenden Anfang ſeiner Laufbahn das Ende kaum entſprechen.

Und „das Ende beziert all' arbaiten, dergleichen Alles, damit

die Menſchen umbgeen“. –

Eine neue Entthronung Shakeſpeare's.

Von C. A. Honthumb.

Seit Miß Delia Bacon im Jahre 1856 in „Putnams

Magazine“ zum erſten Male die kühneÄ aufſtellte,

daß nicht William Shakeſpeare, ſondern Francis Bacon, der

große Philoſoph und Lordkanzler von England, „Shakeſpeares

Werke“ geſchrieben, iſt eine ganze Literatur über die Frage:

„Was ſchrieb Shakeſpeare?“ entſtanden; die arme Miß Bacon

wurde verlacht, verſpottet und in die literariſche Acht gethan,

ſodaß ſie am gebrochenen Herzen ſtarb, aber der Gedanke, den

ſie angeregt, blieb vor der Welt und in dieſen dreißigÄ
ſind, wie wir aus einer kürzlich gemachtenÄ Ung

erſehen, nicht weniger wie 255 Bücher und Pamphlete er

chienen, in welchem deren Thema beſprochen wird. Von dieſen

tellen ſich 117 auf Seite Shakeſpeares, 73 erklären, daß

Shakeſpeare ein literariſcher Betrüger ſei, während 65 zu

keinem beſtimmten Reſultate kommen und die Sache zweifel

haft laſſen. Aus dieſen Zahlen erheilt ſchon, daß die Zweifel

an der Echtheit Shakeſpeares nicht ſo vollſtändig aus der

Luft gegriffen ſein können, ſondern eine ſachliche Berechtigung

haben müſſen, die vielleicht ſchon eine weit größere Beachtung

und Anerkennung gefunden haben würde, wenn ſich nicht das

natürliche Gefühl der Pietät dagegen ſträubte, einen Mann,

den die ganze gebildete Welt ſeit zweieinhalb Jahrhunderten

als denÄ dramatiſchen Dichter, den tiefſten Kenner des

Lebens und der Menſchen gekannt verehrt hat, von ſeiner

ſonnigen Höhe zu ſtürzen und ihn als Betrüger der allge

meinen Verachtung preiszugeben und wenn derartige Angriffe

nicht unwillkürlich an das

Es liebt die Welt das Strahlende zu ſchwärzen

Und das Erhab'ne in den Staub zu zieh'n

erinnerten. Aber ſelbſt die eingefleiſchteſten undÄ
ſten Shakeſpeareianer können und dürfen jetzt nicht mehr ſo

ohne Weiteres mit einem mitleidigen oder verächtlichen Lächeln

über die Angriffe ihrer Gegner hinweggehen, ſondern ihre

Aufgabe iſt es, die vorgebrachten Beweiſe und Argumente zu

widerlegen, Gegenbeweiſe zu bringen und nicht eher zu ruhen,

bis alle Zweifel an die Größe und Erhabenheit des „großen

Briten“ gründlichſt gehoben ſind, ſodaß auch nicht ein dunkler

Flecken auf dem leuchtenden Namen zurückbleibt.
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Es wird das keine leichte Aufgabe ſein, denn die Feinde

mehren ſich, die Angriffe werden wuchtiger, die Argumente

durchgreifender, und als ein gewiß nicht zu unterſchätzender

Feind mit ſehr ſchwerwiegenden Argumenten wird ſich ein ehe

maliger Senator aus Minneſota, ein Amerikaner, ein Herr

Ignatius Donnelly, erweiſen, wenn auch vielleicht Viele

noch im Augenblick der Anſicht ſind, daß es wohl kaum nöthig

iſt, den Mann– ernſthaft zu nehmen. Er wird demnächſt ein

Werk bei Sampſon Low, Marſton & Co. in London erſcheinen

laſſen, das den ſeltſamen Titel führen wird: „The Great Cry

ptogram: Francis Bacons Cipher in the socalled Shakespeare

Plays“ und umfaßt zwei Abtheilungen, das „Argument“ und

die „Demonstration“. Die erſte beſchäftigt ſich mit den Be

weiſen und Argumenten für die Behauptung, daß nicht Shake

ſpeare, ſondern Francis Bacon die Werke geſchrieben, während

die zweite die Geſchichte und Erklärung der von Donnelly ent

deckten Chiffreſchrift und die Erzählung ſelbſt enthält.

Das Argument“ iſt in drei Bücher getheilt, das erſte

bringt die Beweiſe, daß Shakpere (wie der Mann von Strat

fort hieß) die ſogenannten Shakeſpeare'ſchen Werke nicht ver

faßt haben kann, das zweite, daß Francis Bacon der Ver

faſſer iſt, und im dritten ſind eine große Anzahl Parallelſtellen

und Parallelgedanken aus den anerkannten Bacon'ſchen Werken

und den ſogenannten Shakeſpeare'ſchen zuſammengeſtellt. Im

erſten Capitel des erſten Buches weiſt er darauf hin, daß der

Verfaſſer der Shakeſpeare'ſchen Werke unter allen Umſtänden

ein wirklicher Gelehrter geweſen, der die Klaſſiker im Urtext ge
leſen, die gebräuchlichſten europäiſchen Sprachen kannte, mitÄ

philoſophiſchen Syſtemen vertraut war. Kurz ein Mann von

gründlicher Bildung und umfaſſenden poſitiven Wiſſen geweſen

iſt. In den folgenden Capiteln entwirft er dann von William

Shakſpere, dem Mann von Stratford, ein realiſtiſches Bild,

über das die Shakeſpeare-Enthuſiaſten gewiß wenig erfreut

ſein werden; er zeigt, daß der Mann von Stratford als

niedriger Proletarier geboren, gar keinen Unterricht genoſſen,
daß er in London durch falſche Vorſpiegelungen Än directe

Fälſchungen ſich in literariſche und ariſtokratiſche Kreiſe hin

eingedrängt habe, daß er ſeine Familie vernachläſſigt, nichts

für die Erziehung ſeiner Kinder gethan und ſchließlich nach

einem dreitägigen Saufgelage mit Drayton und Touron ge

ſtorben ſei. DonnellyÄ t ihn aller nur möglicher Laſter,

nennt ihn einen Ehebrecher, Liederjuden, Säufer, Wucherer,

Betrüger, Lügner, Fälſcher; er fühlt ſelbſt, daß man ihm den

Vorwurf machen wird, daß er zu ſcharf geurtheilt, aber er

erinnert ſeine Leſer daran, daß er „gegen die Rieſenmauer des

öffentlichen Vorurtheils und des tief eingewurzelten Irrthums

ankämpft“ und bittet, „ſeinen Ernſt nicht als Bosheit aufzu

faſſen;“ er frägt dann zum Schluß dieſes „Lebensbildes“, ob

es überhaupt möglich oder denkbar ſei, daß ein ſo moraliſch

und phyſiſch verkommener Menſch ſolche „Werke“ verfaßt

haben kann.

Als weiteres Argument führt Donnelly die Thatſache an,

daß Shakſpere (Donnelly gebraucht ſtets dieſe Schreibweiſe,

wenn er den „Mann von Stratford“ nennt) keine Bibliothek

beſeſſen hat, in ſeinem Teſtamente wird keines Buches Erwäh

nung gethan, und es exiſtiren jetzt überhaupt nur noch zwei

Bücher, die angeblichÄ Shakſperes geweſen, doch

weiſt bei beiden Büchern Donnelly nach, daß dieſe Annahme

eine irrthümliche iſt; der Mann der „Shakeſpeare“ geſchrieben,

muß aber eine ſehr reichhaltige Bibliothek beſeſſen haben,

öffentliche Bibliotheken, die er Ät. benutzen können, gab es

damals nicht, jedenfalls nicht in Stratford, und ſo iſt es gar

nicht denkbar daß Shakſpere den „Shakeſpeare“Ä
haben kann. Noch bezeichnender iſt das Nichtvorhandenſein

auch nur einer einzigen Linie von Shakſpere's Hand herrüh

renden Manuſcripts. Alles Schriftliche, was uns von dem

„Mann von Stratford“ überliefert worden iſt, beſteht aus

fünf Unterſchriften, die ganz den Eindruck machen, als ob der

Verfaſſer daſſelbe überhaupt nicht habe ſchreiben können und

ſie nur mit Mühe nachgezeichnet habe. Die Annahme der

Shakeſpeareianer, daß die Manuſcripte beim Brande des Globe

Theaters ca. 1613 verbrannt ſeien, iſt durchaus nicht ſtich

haltig, da es z. B. in der Vorrede der Folio-Ausgabe von

1623 heißt, daß dieſe Ausgabe nach den Originalmanuſcripten

gedruckt ſei. Im letzten Capitel dieſes Buches führt Donnelly

dann noch des Weiteren aus, daß der Verfaſſer des „Shake

ſpeare“ ein tüchtiger Juriſt geweſen ſein muß, daß aber bei

Shakſpere davon gar keine Rede ſein könne, und dann alle

Beweiſe und Argumente zuſammenfaſſend, kommt er zu dem

Schluß, daß ſelbſt die Möglichkeit, der Mann von Stratford

habe den „Shakeſpeare“ geſchrieben, vollſtändig ausgeſchloſſen ſei.

Im zweiten Buche verſucht Donnelly nun, den allerdings

ſchwierigeren Beweis zu liefern, daß Francis Bacon der Ver

faſſer Shakeſpeare's iſt. Francis Bacon – alſo argumentirt

Herr Donnelly – war nicht nur Philoſoph und Gelehrter, ſon

dern auch ein wirklicher Poet; er weiſt zwei Gedichte nach,

die unzweifelhaft von ihm herrühren, citirt Stellen aus ſeinen

Briefen, worin er Andeutungen auf ſeine „geheime Beſchäf

tigung des Dichtens“ macht und führt Stellen aus Briefen

an ihn an, worin ſeine Freunde ebenfalls auf die ihnen be

kannte geheime dichteriſche Thätigkeit anſpielen, ſo heißt es

z. B. in einem vom Jahre 1621 datirten Briefe Sir Tobie

Matthews an ihn (wir citiren hier ausnahmsweiſe das eng

liſche Original, weil gerade der Wortlaut von Wichtigkeit iſt):

„The most prodigious wit that I ever knew of my nation or

of this side of the sea is of Your Lordshipsname, though hebe

known by another. Das Capitel ſchließt mit der Hervorhebung

einer Anzahl ſchwungvoller und hochpoetiſcher Sätze aus Bacon's

authentiſchen Schriften, die allerdings ein hochpoetiſch ver

anlagtes Talent nicht verkennen laſſen. Im zweiten Capitel

wird durchgeführt, daß den „Shakeſpeare“ nur ein wirklicher

praktiſcher Philoſoph geſchrieben haben kann und nachgewieſen,

daß eine ganze Reihe philoſophiſcher Ideen und Axiome, wie

ſie in den Shakeſpeare'ſchen Werken zum Ausdruck kommen,

identiſch ſind mit den in den philoſophiſchen Schriften Bacon's

ausgeſprochenen.

Eine ganz eigenartige Beſtätigung der Bacontheorie findet

Donnelly in der – Geographie der Dichtungen. Dichter

pflegen gern die Stätten ihrer Jugendjahre in ihre Dichtungen

hineinzuweben. Stratford am Avon wird aber niemals er

wähnt, wohl aber kommt St. Albans, der Wohnort Bacon's,

Ä Place, Bacon's Geburtsplatz, und Kent, ſeines Vaters

eburtsort, unzählige Male vor; ferner muß der Verfaſſer in

Schottland und Italien geweſen ſein und muß längere See

reiſen gemacht haben, das trifft aber nicht bei Shakſpere,

wohl aber bei Bacon zu.

Weitere Anhaltspunkte bieten Herrn Donnelly die Politik

und die Religion in den Dichtungen dar. Der Verfaſſer

der Dichtungen war ein Ariſtokrat und ferner ein geborener

Ariſtokrat von ziemlich ausgeſprochener feudaler Richtung, ein

Verächter des Plebs und Gegner jeglicher Volksregierung, wie

das beſonders deutlich aus „Coriolan“ und den hiſtoriſchen

Königsdramen hervorgeht; trotzdem war er aber auch ein Phi

lanthrop, dem das Wohl der Volksklaſſen ſehr am Herzen lag,

wie aus „König Lear“ erſichtlich; alle dieſe Geſinnungen findet

man in Lord Bacon wieder, keine einzige aber bei dem Ple

bejer Shakſpere. Der Verfaſſer gehörte ohne Zweifel zur

Ä und war ein Gegner der Cecils, dieſelbe Politik

verfolgte aber auch Bacon und nicht ganz unwahrſcheinlich

klingt es, daß der bucklige Robert Cecil dem Verfaſſer als

Richard III. zum Modell gedient und Robert Cecil war – der

Todfeind Bacon's. In Bezug auf die religiöſe Stellung war

der Verfaſſer ein freiſinniger Proteſtant, ein Gegner des Papſt

thums, aber im Allgemeinen kein Feind und Verächter der

katholiſchen Religion; dieſe Stellung nahm aber auch Bacon

ein, während Shakſpere, wenn man bei dem überhaupt von

religiöſer Ueberzeugung ſprechen kann, ein Papiſt war und

auch nach dem Zeugniſſe eines Vicars von Stratford als

ſolcher geſtorben iſt.

Die wichtige Frage, was denn eigentlich Bacon, wenn er

wirklich der Verfaſſer iſt, veranlaßt haben kann, ſeinen Namen

zurückzuhalten, beantwortet Donnelly zunächſt mit einem Hin

weis auf die ſociale Stellung Bacon's; zur damaligen Zeit

galt es als keine beſonders ehrenvolle Beſchäftigung, Theater
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ſtücke zu ſchreiben. Zur Zeit, als die Stücke entſtanden, war

Bacon ein armer Advocat ohne Praxis; trotzdem ſtanden ihm

gerade in der Periode gelegentlich nicht unbedeutende Mittel

zu Gebote und da ein Theaterſtück nach den damaligen Ver

hältniſſen 5–12 Pfund einbrachte, würde die Thatſache der

gelegentlichen „Flüſſigkeit“ Bacon's dadurch hinlänglich erklärt

ſein; als Bacon in Amt und Würden kam und reich wurde,

erſchienen keine Shakeſpeare'ſchen Stücke mehr, trotzdem – wie

Donnelly als weiteres Anti-Shakſpere-Argument anführt –

Shakſpere noch zehn Jahre lang in vollſter Lebenskraft in

Stratford lebte. Daß Bacon in einer ſpäteren hohen Stellung

in der Anonymität verblieb, kann ja auch, wenn man auf die

damaligen Zeitverhältniſſe und ſocialen Anſchauungen Rückſicht

nimmt, durchaus nicht überraſchen. An Analogien in der

Literatur fehlt es ja nicht; ſehr wahrſcheinlich iſt es z. B.,

daß die Comödien des Terenz von C. Laelius und Scipio

Africanus verfaßt ſind, Lady Ann Lindſay, Lady Naim und

Sir Walter Scott, die entweder gar nicht, oder ſehr ſpät aus

ihrer Anonymität heraustraten, ſind weitere Beiſpiele, die

Donnelly natürlich noch durch zahlreiche Analogien aus den

Literaturen anderer Nationen vermehren könnte. – Das dritte

Buch der „Argumente“ enthält, wie ſchon bemerkt, eine Reihe

Parallelſtellen und Parallelgedanken aus den authentiſchen

Schriften Bacons und den ſogenannten Shakeſpeare'ſchen

Werken und auch dieſe Sammlung bildet einen ſehr werthvollen

und beachtenswerthen Beitrag zu dem Inductionsbeweis der

Bacon-Theorie. Den directen Beweis, daß Bacon der Ver

faſſer „Shakeſpeares“ iſt, hat Donnelly durch die „Argumente“

allerdings nicht geführt, aber er hat es zum mindeſten klar

dargelegt, daß Bacon der Verfaſſer ſein kann und bemerkens

werth ſcheint uns z. B. der Satz zu ſein, den Donnelly auf

ſtellt: „Wären die ſogenannten Shakeſpeare'ſchen Werke auf

uns gekommen, ohne den Namen des Verfaſſers, ſo würde

eine gründliche empiriſche Forſchung Lord Bacon als den

Ä ermittelt haben.“

Sieben Jahre hat Donnelly zu dieſen Inductionsbeweiſen

gebraucht, aber die Krönung ſeiner Studien erblickt er in

ſeiner Entdeckung einer Geheimſchrift Bacon's, der bekanntlich

ein großer Freund von Geheimſchriften war. Dem Verfaſſer

ſpielte nämlich der Zufall ein Buch, das einer ſeinerÄ zum

Geſchenk erhalten hatte, in die Hände. Es war eine Art En

cyklopädie der Sportvergnügen, Spiele, Kunſtſtücke u. ſ. w. für

Knaben und da fand er in dem Capitel „Geheimſchriften“ den

Satz: „Die berühmteſten und complicirteſten Chiffren, die je

mals erfunden worden ſind, ſtammen von Lord Bacon her.“

Das brachte ihn auf den Gedanken, ob nicht Bacon auf irgend

eine Weiſe durch ein Chiffrirſyſtem, d. h. hier beſtimmte Stel

lung beſonderer Worte im Texte der Dichtungen, das Geheim

niß, daß er der Verfaſſer ſei, niedergelegt habe. Die Studien

und Verſuche, die er nach dieſer Richtung hin machte, blieben

Jahre lang erfolglos, bis er endlich in den Beſitz der ſchon

mehrfach erwähnten Folioausgabe von 1623 kam. Ihm fielen

zunächſt mehrere auffallende Fehler in der Paginirung der

Seiten auf und zwar hauptſächlich in dem Theile, der die

hiſtoriſchen Schauſpiele enthält; ſodann zeigte der Druck ſelbſt

merkwürdige Unregelmäßigkeiten im Satz. Der Text iſt in

Antiqua geſetzt, aber untermiſcht mit Worten in Currentſchrift

(Italia) und zwar iſt die letzte Schriftart ſcheinbar vollſtändig

willkürlich benutzt, dieſelben Worte auf ein und derſelben Seite

bald in Antiqua, bald in Current geſetzt; ebenſo auffallend

war ihm die häufige unmotivirte Benutzung der Klammern ([])

und der durchaus willkürliche Gebrauch großer Anfangsbuch

ſtaben. Dieſe äußeren Eigenthümlichkeiten unterzog Donnelly

nun einer genaueren Ä und nach Jahre langen, müh

ſamen und complicirten Verſuchen will es ihm gelungen ſein,

aus den Seitenzahlen, der Anzahl der in Currentſchrift ge

ſetzten Worte, den Klammern und den großen Anfangsbuch

ſtaben das mathematiſche Geſetz der Bacon'ſchen Chiffreſchrift

oder vielmehr Chiffreſprache zu entdecken! Da wir uns ſelbſt

jeder ſubjectiven Aeußerung über dieſen Punkt enthalten wollen,

citiren wir hier die Anſicht, die Profeſſor Davidſon aus Chicago,

der das Manuſcript noch vor der Drucklegung einſehenÄ

über dieſe wunderbarliche Entdeckung hegt; er ſagt: „Wenn

Herrn Donnelly's Chiffreentdeckung auf Wahrheit beruht, ſo

hat er ohne alle Frage eine der bedeutſamſten literariſchen Ent

deckungen gemacht, die jemals gemacht worden ſind. Er hat

dann nicht nur Shakſpere zu einer abſoluten Null gemacht,

ſondern auch den Beweis geliefert, daß Francis Bacon der

bedeutendſte und geiſtig hervorragendſte Mann geworden, der

jemals gelebt hat; und nicht nur das, er hat auch ein ganz

brillantes und unerwartetes Licht auf eine der Ä
teſten und bedeutſamſten Perioden der Geſchichte geworfen.

Jetzt möchte ich aber von vornherein darauf hinweiſen, daß

ich nicht im Stande bin, die Neugierde der Leſer vollſtändig

nach dieſer Richtung hin zu befriedigen. Obſchon Herr Don

nelly ſich alle Mühe gab, mir die Natur und Methode dieſer

Chiffre auseinanderzuſetzen, hat er doch in ſeinen Erklärungen,

und das offenbar abſichtlich, eine Lücke gelaſſen. Daß Herr

Donnelly von Allem, was er in Anſpruch nimmt, perſönlich

vollſtändig überzeugt iſt, daran zweifle ich keinen Augenblick

und daß er bei ſeinen Vorſtudien und Verſuchen einen geradezu

wunderbaren Fleiß und eine muſterhafte Geduld entwickelt hat,

davon habe ich mich ſelbſt überzeugt, da er alle dieſe Vor

arbeiten aufbewahrt hat und ſie mir zur Durchſicht offen ſtan

den. Das Einzige, was ich aus eigener Ueberzeugung nicht

weiß, iſt, ob die von Donnelly angegebene Methode eine,

ſagen wir, ſyſtematiſche iſt; er hat aber alle meine Fragen in

Bezug auf dieſen Punkt ſo offen und ohne irgendwelchen Hinter

halt beantwortet, daß ich es mir thatſächlich kaum denken kann,

daß er einen Irrthum gemacht oder das Opfer einer unerklär

lichen Illuſion geworden iſt.“

Vorläufig Ä Donnelly erſt die Chiffreſprachen in den

beiden Schauſpielen von „Heinrich IV.“ entziffert, auf die übri

gen Stücke paßt derſelbe Schlüſſel nicht, doch glaubt Donnelly,

daß in den anderen Stücken andere Chiffreſprachen mit ver

ſchiedenen Schlüſſeln verborgen ſind. Die Chiffreerzählung iſt,

wie geſagt, lediglich den Schauſpielen „Heinrich IV.“ entnom

men und zwar findet ſich der Schlüſſel der Chiffre auf Seite 74

der Folioausgabe, d. h. der erſten Seite der zweiten „Hein

rich IV.“, doch würde es uns hier zu weit führen, auf die

Einzelheiten, wie ſie z. B. in einem kürzlich in der „North

Americain Review“ erſchienenen Artikel dargelegt ſind, ein

zugehen.

Das zweite Buch der zweiten Abtheilung bringt nun die

Erzählung ſelbſt, die Donnelly entziffert hat und eine kurio

ſereÄ iſt wohl ſelten veröffentlicht worden; ſie iſt

nicht etwa kurz und abgeriſſen oder unverſtändlich, ſondern

eine lange, klar und deutlich, mit den kleinſten Details aus

geſchmückte Erzählung, die darauf hinausläuft, daß Robert

Cecil und Dr. Hayward der Königin Eliſabeth verrathen haben,

daß Bacon der eigentliche Verfaſſer der Shakeſpeare'ſchen Dich

tungen ſei und daß die hiſtoriſchen Schauſpiele hochverräthe

riſche Ideen enthielten; die Königin wird ſo wüthend, daß ſie

den armen Hayward beinahe mit ihrer Krücke todt ſchlägt, ſie

nimmt Bacon in Schutz und gibt Befehl, Shakſpere zu ver

haften und auf die Folter zu ſpannen. Earl Eſſex läßt Bacon

eine Warnung zukommen, die dieſem einen ſolchen Schrecken

einjagt, daß er einen Selbſtmordverſuch macht; er wird aber

wieder geſund und ſendet Harry Percy nach Stratford, um

Shakſpere zu warnen, der denn auch den Entſchluß faßt,

zu fliehen. Das iſt kurz angedeutet der Inhalt der ſehr aus

führlich in 25 Capiteln erzählten Geſchichte; geradezu polizei

widrig wird darin die Königin Eliſabeth behandelt, die als

boshafte alte Ä geſchildert wird; ſo heißt es, um nur ein

Pröbchen anzuführen, über ihren Äj auf Dr. Hayward:

„Ihre Gnaden befand ſich in einer fürchterlichen Aufregung;

ſie ſprang auf und ſchlug meinen armen Freund mit dem

unteren Stockende ihrer ſchweren Krücke. Der arme Teufel

verſuchte zu fliehen, doch das außer ſich gerathene alte Weibs

bild (old jade) folgte ihm und ſchlug ihn mehrmals auf den

Kopf und an dieÄ des Körpers; er war ſo wie ſo kränk

lich und ſeine Gliedmaßen waren in Folge eines böſen Fiebers,

das er überſtanden, ſehr geſchwächt; die Beine knickten in Folge

deſſen zuſammen und er ſtürzte zu Boden; ſie ſtellte ſich über
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ihn, riß ihn am Bart herum und ſchlug ihn ſo lange, bis die

Krücke brach.“ Ein recht liebliches Bild, das der Verfaſſer

da von der „jungfräulichen Königin“ entwirft und ähnliche

kräftige, noch viel draſtiſchere Stellen wiederholen ſich noch

mehrfach in der mehr wie wunderbarlichen Erzählung. Natür

lich werden die „Hiſtoriker“ nicht ſo ohne Weiteres dieſe

neue „Verſion“ hinnehmen, aber ſelbſt wenn dieſe „documen

tariſch“ und „archivariſch“ die hiſtoriſche Haltloſigkeit dieſer

Erzählung nachweiſen ſollten, wird die von Donnelly ent

zifferte Geſchichte zum mindeſtens als „hiſtoriſche Novelle“

Aufſehen genug machen und einen weiten Leſerkreis finden.

Profeſſor Davidſon bringt ſeine, wie geſagt ſehr ausführ

liche Beſprechung in folgenden Worten zum Abſchluß: Ich befinde

mich nicht in der Lage, über den wirklichen Werth der Chiffre

entdeckung ein Urtheil abzugeben, aber es ſcheint mir, daß man

denſelben kaum in Zweifel ziehen kann, andererſeits hat mich aber

der erſte Theil weit mehr intereſſirt, wie ich es von vornherein

für möglich gehalten hätte. Wenn ich ehrlich ſein will, ſo muß

ich bekennen, daß der Eindruck, den die Arbeit auf mich ge

macht hat, vielleicht ein etwas anderer iſt, als Herr Donnelly

erwarten mag. Ich neige mich nämlich der Anſicht zu, daß

die Verfaſſer der Dichtungen eine Anzahl tüchtiger, witziger,

aber beſchäftigungsloſer Advokaten waren, die zur Eſſerpartei

gehörten und von denen Bacon der bedeutendſte, der Führer

war und zu denen außerdem noch der „W. H.“ der Sonette

und vielleicht auch Sir Walter Raleigh gehörte. Nicht willig, die

Autorſchaft öffentlich anzuerkennen, erlaubten ſie Shakſpere, dem

ſie das Aufführungsrecht verkauft hatten, die Stücke unter ſeinem

Namen zu veröffentlichen. Auf dieſe Weiſe erwarb ſich Shak

ſpere als dramatiſcher Schriftſteller einen großen Namen, ob

ſchon er höchſtens ein ziemlich ſchlauer Theaterdirector war

und den verdorbenen Geſchmack des damaligen Theaterpubli

kums inſofern gut kannte, daß er die ihm übergebenen Stücke

für die Bühne vulgär zurichtete. Nachdem die Herren nun

einmal Shakſpere zu einer ſolchen Höhe des Ruhmes empor

gehoben, konnten ſie ihm die Stücke nicht gut mehr fortnehmen

und für ſich ſelbſt in Anſpruch nehmen, ohne ihm großes Un

recht zuzufügen, ihn der Lächerlichkeit preiszugeben und auch

ſich ſelbſt in eine ſehr ſchiefe Stellung zu bringen. Ich möchte

mich der Annahme zuneigen, daß Shakpere, bis zu einem ge

wiſſen Grade einen Sinn für dramatiſche Komik hatte, wie

ſie ſich in gewiſſen Scenen der Stücke zeigt, die thatſächlich

von ihm herrühren mögen. Das iſt übrigens nur meine indi

viduelle Anſicht und als etwas anderes wünſche ich ſie nicht

aufgefaßt zu ſehen. Jedenfalls wird das bevorſtehende Er

ſcheinen von Donnelly's Buch das größte Aufſehen erregen

und die literariſche Streitfrage, deren endgültige Erledigung

unſere Generation kaum Ä erleben wird, auf's Neue an

regen.

Jeuilleton.

Ein weißer Indianerhäuptling.

Von Bret Harte.“)

Aus dem Engliſchen von Frank Siller.

Alle hatten ihn als ein träges, nutzloſes Geſchöpf gekannt. Vom

Tage an, da er zum erſtenmal ſeine ſämmtlichen Habſeligkeiten in einem

rothen Taſchentuch am Ende einer langſtieligen Schaufel tragend, in der

Red Wood-Anſiedelung erſchien, bis zur Zeit, da er bei der ſchrecklichen

Ueberſchwemmung anno 56 träge auf einer Planke forttrieb, war nichts

Beſſeres von ihm erwartet worden. In einer Gemeinſchaft ſtarker Männer

*) Wir bringen hier die neueſte Schöpfung des amerikaniſchen

Schriftſtellers. Das Original erſcheint gleichzeitig im Weihnachtshefte der

New-Y)orker Monatsſchrift „Scribners Monthly Magazin“,

Die Redaction.

von ſtarren Tugenden und oft reizend intereſſanten Fehlern wurde er nur

geduldet – ja, es erhob ihn nicht einmal der Beſitz irgend einer beſon

deren menſchlichen Schwäche oder lächerlichen Eigenſchaft zur fraglichen

Wichtigkeit einer Zielſcheibe für Späße. Unter den dramatis personae von

Redwood Camp war er überzählig, oder hatte höchſtens paſſive, ſtumme

Rollen in den ungeſtümen Dramen, welche ſich zuweilen in den grünen

Couliſſen der Föhren abſpielten. Namenlos, wie auch hablos, wurde er

beim Cenſus überſehen, vom Steuereinnehmer ignorirt, und ſogar in dem

ſcharfen Wetteifer der Sheriffswahl hatte keiner der Candidaten für das

Amt es der Mühe werth gehalten, von dieſes Menſchen Stimmrecht für ſich

Gebrauch zu machen. Auch hatte er nicht einmal einen Spitznamen und wurde

in dieſer Anſiedelung, die aus Karten-Willem, Hazard-Richard, Fluch-Peter

und Revolver-Harry zuſammengeſetzt war, nur unbeſtimmt als „Er“, der

„Nichtsnutz“ oder „Schlapps“ erwähnt. Später erinnerte man ſich mit

einem faſt abergläubiſchen Gefühl daran, daß ihm nicht einmal die Aus

zeichnung eines Unfalles je zu Theil geworden, oder daß er in den

Kämpfen, die oft in der Anſiedelung vorkamen und bei denen das Blei

munter hin und her ſauſte, der Ehre theilhaftig wurde, von einem Schuſſe

getroffen zu werden. Und die Ueberſchwemmung, die ihn endlich davon

trug, ſchien ihn nicht zu überraſchen: während Andere entkamen oder,

Rettung verſuchend, ertranken, trieb er träge und ohne Verſuch, ſie zu

lenken, auf ſeiner Planke dahin.

Dennoch war Elias Martin – das war ſein wirklicher Name –

durchaus nicht unliebenswürdig oder abſtoßend. Thatſächlich war er feige,

unwahr, ſelbſtſüchtig und faul; vielleicht war es ſein ſpecielles Unglück,

daß gerade damals Muth, Offenheit, Freigebigkeit und Fleiß die Haupt

factoren im Leben der Red Wood-Anſiedler waren. Seine unterthänige

Demuth, ſeine unbezweifelte Beſcheidenheit, ſeine theilweiſe Bildung und

ſein liebenswürdiges Benehmen kamen darum nicht in Betracht gegen die

Thatſache, daß er während eines Angriffes der Diggerindianer nicht zu

finden war und, um es zu beſchönigen, gelogen hatte, oder daß er ſein

Anrecht auf eine Goldentdeckung verloren hatte, weil er zu feige war, es

gegen einen rohen Kerl zu vertheidigen, und zu ſelbſtſüchtig, um die Ent

deckung rechtzeitig den Anſiedlern mitzutheilen. Doch erweckten dieſe

Schwächen kein herbes Gefühl gegen ihn und wahrſcheinlich lag der Grund

der Gleichgültigkeit ſeiner Leidensgefährten während der Schlußkataſtrophe,

was ſein Schickſal anbetraf, lediglich darin, daß man zu ſolcher Zeit

Jemand leicht vergißt, der im entſcheidenden Moment ſich ſchwach und

feige zeigt.

So ſtand es um Ruf und Vergangenheit des Mannes, welcher am

15. März 1856 auf einem hochangeſchwollenen Nebenfluß des Mingo

dahintrieb. Ein außergewöhnlich ſtarkes Frühlingsgewitter hatte die

Waſſer des naheliegenden Fluſſes gehoben, bis ſie, die Grenzen des

Bettes durchbrechend, einen Ausweg durch das keilförmige Thal ſuchten,

in welchem die Red Wood-Anſiedelung lag. Vierundzwanzig Stunden

lang goß der übervolle Strom die Hälfte ſeiner Waſſermaſſen über die

zerſtreut daliegende Anſiedelung, von welcher am Ende dieſer kurzen Zeit

Alles, was Menſchenhände gebaut, fortgeſchwemmt worden war. Die

Ueberbleibſel waren weit durchs Land zerſtreut, hier und da von den

Aeſten der am Ufer ſtehenden Weiden und Gebüſche aufgefangen, in

Pfützen oder auf dem Graſe noch theilweiſe überſchwemmter Wieſen liegend.

Doch ein Stück – Elias Martin tragend – folgte den verſchiedenen

Wendungen eines Nebenfluſſes wohl fünfzig Meilen weit. Wäre er ein

unbeſonnener, ungeduldiger Menſch geweſen, ſo wäre er wohl ſchon längſt,

bei einem verzweifelten Verſuch, das Ufer zu gewinnen, ertrunken; hätte

er auch nur gewöhnlichen Mannesmuth gehabt, ſo hätte er leicht in die

Aeſte irgend eines Baumes klettern können. Doch er war keines von

beiden und haftete an ſeiner floßartigen Unterlage mit einer Zähigkeit,

welche ihre Urſache halb in einer Art Schreckenslähmung, halb in der

Geduld gewohnheitsmäßiger Unentſchloſſenheit hatte. Endlich faßte eine

Seitenſtrömung ſein Floß, ſchwemmte es an's Ufer, und er befand ſich

nun allein in einer unentdeckten Wildniß.

Sein erſtes Bewußtſein war ein ſo ſtarkes Hungergefühl, daß es

jedes andere, ſelbſt das der Dankbarkeit für ſeine Rettung, zurückdrängte.

Sobald ſeine gelähmten Glieder es erlaubten, kroch er aus dem Gebüſch,

um nach Nahrung zu ſuchen. Er ahnte nicht wo er war; es war nir
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gends das geringſte Zeichen von menſchlicher Behauſung oder Nähe. Er

war zu ſehr von der Angſt ergriffen geweſen, um zu beachten, in welcher

Richtung er von der Strömung getragen worden war – ſelbſt wenn er

die gewöhnlichen Kenntniſſe eines Hinterwäldlers beſeſſen hätte, was nicht

der Fall war. Er war hülflos. Noch kaum fähig, einen Gedanken zu

faſſen, bemerkte er ein Eichhörnchen, das, eine Nußknackend, auf dem

Aſte eines hohlen Baumes ſaß; er machte einen faſt wahnwitzigen Sprung

nach dem Thiere und verſcheuchte es. Doch die Gedankenfolge der Hunger

idee brachte ſelbſt ſein confuſes Gehirn dazu, nach des Thierchens Schatz

kammer im hohlen Baume zu ſuchen. Gierig verſchlang er die wenigen

Haſelnüſſe, die er dort fand. Dieſe Befriedigung des rein thieriſchen In

ſtinctes ſchien ihm eine gewiſſe thieriſche Kraft und Intuition zu verleihen.

Er humpelte durch das Dickicht faſt wie ein ungeberdiger, aufgeſcheuchter

Vierhänder, hier und da anhaltend, um durch die Oeffnungen über die

Wieſen hinzublicken. Seine Seh-, Hör und Riechorgane hatten ſich faſt

übernatürlich geſchärft. Es waren die letzteren, welche ihn plötzlich zum

Stehen brachten – er roch geräucherten Fiſch. Dies hatte eine Bedeu

tung, welche den bloßen Inſtinct des Hungers zurückdrängte – es deutete

auf die Nähe eines Indianerlagers und drohte darum Gefahr, Mar

ter, Tod.

Heftig zitternd, hielt er an und verſuchte, ſeine zerſtreuten Sinne

zu ſammeln. Die Red Wood-Anſiedler hatten ſich in unnützer und bru

taler Weiſe mit den benachbarten Indianern überworfen und behaupteten

ſich gegen dieſe nur durch tollkühnen Muth und außerordentliche Schützen

kunſt. Die häufige Wahl eines wandernden Indianers zur Zielſcheibe

für Schießübungen Seitens der Anſiedler hatte einen unſterblichen Haß

in die Herzen der Urbewohner gepflanzt und reizte ſie zur ſchrecklichen,

wenn auch vereinzelten Wiedervergeltungen. Der ſcalpirte und geſchundene

Leichnam Jack Troiner's, auf ſein Pferd gebunden und durch ein hinter

dem Sattel angebrachtes Kreuz grauſig aufrecht gehalten, ritt eines Nachts,

wie eine ſchauerliche Geiſtererſcheinung langſam in die Anſiedelung. Der

Leichnam Dick Ryners wurde im Flußbett gefunden, aufgeſchlitzt und

mit Steinen gefüllt. Wenn einer der Anſiedler, vereinzelt und ſchutzlos,

in die Hände der Indianer fiel, war ſein Schickſal ein ſchreckliches.

An all' das dachte Elias Martin, aber ſeine Angſt verlor ſich all

mählich in einer gewiſſen Apathie der Einbildungskraft, welche vielleicht ſeine

Vorſicht einſchläferte und dem Inſtinct des Hungers wieder ſeine vor

herrſchende Macht geſtattete. Er wußte, daß die niedrigen aus Birken

rinde gemachten Zelte oder Wigwams der Indianer an ihren oberen

Sparren voller Stücke geräucherten Lachſes hingen, und ſein ganzes Weſen

war jetzt auf einen Verſuch concentrirt, heimlich einen ſolchen leckeren

Biſſen zu erwiſchen. Bis jetzt hatte er noch kein anderes Zeichen von

Leben oder menſchlicher Wohnung entdeckt; doch einige Augenblicke ſpäter,

etwas kecker durch ein thierähnliches Vertrauen in ſeine zeitweilige Sicher

heit, kroch er aus dem Dickicht und bemerkte ganz nahe einen langen

hügelartigen Bau aus Lehm und Rinde, welcher bis an den Fluß reichte.

Eine einzige enge Oeffnung, ähnlich dem Eingange in eine Eskimohütte,

lag nach dem Fluſſe hin. Martin erkannte ſofort den Zweck des Baues.

Es war ein „Schwitzhaus“, ein Bau, der allen eingeborenen Stämmen

Kaliforniens bekannt iſt. Halb Tempel der Andacht, halb Sanitätsaſyl,

wurde es auch als ruſſiſches Bad oder überheizter Raum benutzt, aus

welchem die Krieger, wenn ſie die Nacht hindurch bei ſchmorenden

Feuern geſchwitzt hatten und faſt betäubt waren, beim Morgendämmern

ſich ſchweißgebadet in die eiſig kalte Fluth des Fluſſes ſtürzten. Hitze

und Rauch wurden außerdem noch zum Dörren und Räuchern langer

Reihen Fiſche benutzt, welche unter dem Dache hingen, und es war die

ſchmale Oeffnung, die als Schornſtein diente, welcher der Geruch entſtieg,

den Martin geſpürt hatte. Er wußte, daß der Bau jetzt leer ſein müſſe,

da die Badenden ihn nur von Mitternacht bis zum Morgengrauen be

nutzten – ſo näherte er ſich denn vertrauensvoll.

Etwas erſtaunt war er, den kleinen Raum zwiſchen dem Bau und

Fluſſe von einem rauh gefertigten Geſtell eingenommen zu finden, von

der Art, die gewiſſe Stämme gebrauchen, um ihren Todten die letzten

Ehren zu erweiſen; doch in dieſem Falle enthielt es nur befiederte Bein

kleider, Treſſentuch und Adlerfederkopfſchmuck eines Kriegers. Martin

verweilte jedoch nicht lange an dieſem gar zu freien Platz, ſondern kroch

raſch und auf allen Vieren in das Innere des Hauſes. Hier beendete

er ſein Feſtmahl mit geräuchertem Lachs und wärmte ſeine noch ſtarren

Glieder an den glimmenden Holzbränden. Während er ſeine zerfetzten

Kleider und unbeſchuhten Füße trocknete, dachte er an die jetzt ungebrauch

ten Beinkleider und Moccaſſins des dahingeſchiedenen Kriegers, und dabei

fiel ihm ein, daß er minder leicht die Aufmerkſamkeit der Wilden auf ſich

ziehen und ſie in Verſuchung führen würde, einige Pfeile nach ihm fliegen

zu laſſen, wenn er in ſeiner Kleidung ihnen ähnlich ſähe. Er kroch hinaus,

nahm was da war, zog alles an und warf ſeine alten Kleider in den

Strom. Ein Mann von größerer Kühnheit, Thatkraft und Vorſicht hätte

ſich nun raſch in's Dickicht zurückgezogen, eine Portion Fiſchproviant für

künftigen Gebrauch mitnehmend, um von dort aus mit Sicherheit zu

recognoseiren. Doch Martin ergab ſich wieder einmal ſeiner ſorgloſen

Trägheit und dem thieriſchen Inſtinct augenblicklicher Sicherheit. Er kehrte

in's Innere der Hütte zurück, hockte bei der glimmenden Aſche, halb mit

dem Wunſche, bis zum Abend zu ſchlafen, und halb zaudernd, bis er

endlich in einen unruhigen bewußtloſen Zuſtand verfiel. Als er erwachte,

ſandte bereits die aufgehende Sonne, faſt auf gleicher Höhe mit der Oeff

nung des Schwitzhauſes, ihre Strahlen direct hinein, als wollte ſie es

mit feurigen Speeren durchſuchen. Er hatte zehn Stunden geſchlafen.

Zitternd erhob er ſich. Draußen war Alles ſtill; vielleicht konnte er noch

entkommen. Er kroch zur Oeffnung. Der freie Platz davor war leer,

das Todtengeſtell entfernt. Die klare friſche Luft belebte ihn. Als er

hinausſprang und aufrecht ſtand, betäubte ihn aber ein wilder Schrei,

der rings um ihn aus der Erde zu kommen ſchien. Er blickte um ſich

in hilfloſer Seelenangſt. Ein Dutzend concentriſcher Kreiſe niederhockender

Indianer, deren Köpfe über dem Graſe ſichtbar waren, umringte das Haus.

An ein Entkommen war nicht zu denken. Vielleicht war das derGrund, warum

ſich die ihn Umringenden paſſiv verhielten, und die ihm nächſten ſcharfen

halbhebräiſchen Profile ſtoiſche Erwartung ausdrückten. Eine merkwür

dige Aehnlichkeit des Ausdruckes lag auch in ſeiner unbeweglich apathi

ſchen Verzweiflung. Ein confuſe Idee, ſeine Aufdringlichkeit zu entſchul

digen, wurde in ihm wach. Sein verzweifeltes Gedächtniß gab ihm wirk

lich einige der gebräuchlichſten Indianerwörter ein. Automatiſch wies er

auf ſich ſelbſt und auf den Strom. Seine erblaßten Lippen bewegten ſich.

„Ich komme – aus – dem Waſſer!“

Ein Kehlton, als räuspere ſich ein Jeder, durchlief die verſchiedenen

Kreiſe. Die Nächſten wiegten ſich hin und her und neigten ihre befieder

ten Häupter ihm zu. Ein hohlwangiger, faſt verdorrter Alter erhob ſich

und ſagte beſcheiden:

„Er iſt es! Der große Häuptling iſt erſchienen!“

Er war gerettet.

Mehr als das, er war neugeſchaffen. Denn durch Zeichen und Be

wegung ward ihm bald kund, daß ſeit dem Tode des früheren Häupt

lings die Medicinmänner prophezeiht hatten, daß deſſen würdiger Nach

folger wunderbar vor ihnen erſcheinen würde, vom Meere aus auf dem

Waſſer des Stromes geräuſchlos getragen, und in vollen Federn und

Inſignien ſeines Vorgängers. Dieſes Zuſammentreffen der Erſcheinung

und der Kleidung hätte vielleicht nicht genügt, die Krieger zu überzeugen,

wenn nicht Elias Martin's wirkliche Mängel zu ihrem zweifelloſen Glau

ben an ihn beigetragen hätten. Nicht nur ſeine apathiſche Haltung ihnen

gegenüber, ſondern auch ſeine gänzliche Unähnlichkeit mit den weißen

Pionieren ihrer Bekanntſchaft wie auch ſeine deutliche Verſchiedenheit von

ihnen ſelbſt begründete ihre Ueberzeugung ſeines übernatürlichen Ur

ſprungs. Seine milde, demuthsvolle Stimme, ſein nachgiebiger Wille,

ſeine träge Hülfloſigeit, ſein ſtiller Ernſt, der Mangel fremder Waffen

und ſchrecklicher Exploſivſtoffe – alles deutete auf eine an gar zu

wunderbare Abweichung von allem was ſonſt ſeine ſcheinbare Race kenn

zeichnete. Elias Martin, der in einer Gemeinſchaft halbbarbariſcher Men

ſchen überſehen und verachtet worden war, ſah ſich nun plötzlich in der

Geſellſchaft von gänzlich Wilden geehrt, ja faſt angebetet.

(Schluß folgt.)
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Concerte.

„Das Lied von der Glocke“, Gedicht von Friedr. Schiller, in

Muſik geſetzt für Soli, Chor und Orcheſter von Bernhard Scholz.

Zum erſten Male aufgeführt vom Cäcilienvereine unter Leitung des

Componiſten.

Herr Bernhard Scholz hat vor zwanzig Jahren in Berlin mit der

alten Berliner Symphoniecapelle Orcheſterconcerte gegeben; ſpäter ward er

Director der bedeutendſten Muſikgeſellſchaftsconcerte in Brej, jetzt iſt

er Director des Hoch'ſchen Conſervatoriums in Frankfurt als Nachfolger

von J. Raff. Er hat eine Ouverture „Im Freien“, eine Sonate, Quar

tett, auch ein Clavierconcert geſchrieben, die durch ihren freundlichen,

idylliſchen Charakter und durch vortreffliche Arbeit vielfache Anerkennung

erwarben. Weniger glücklich war er mit einer „komiſchen Oper“ Ziethen

huſaren, die in den 70er Jahren am Königlichen Opernhauſe gegeben,

nach wenigen Aufführungen von der Bühne verſchwand. Die verdienſt

liche Arbeit, die immer ſehr anſtändige Haltung der Muſik ward allgemein

anerkannt; doch dieſe Vorzüge boten keinen Erſatz für den Mangel an

Erſindung. Und dieſer iſt in dem neueſten großen Geſangswerke des

Componiſten bemerkbar. Es iſt Alles recht ſchön gedacht, das Gedicht iſt

gewiſſermaßen von einem neuen Standpunkte aufgefaßt; einige Nummern

können als ſehr wirkſam bezeichnet werden. Aber in keiner tritt eine be

ſtimmte Eigenthümlichkeit, ſei es der Melodie oder Harmoniſation, hervor,

die einen nachhaltigen Eindruck hinterließe, an die man ſich erinnerte als

an Etwas, das ſo zu ſagen für ſich beſteht. Die muſikaliſche Sprache

bewegt ſich überall in vornehmer Faſſung; keine unedle Wendung berührt

das empfindlichſte Gehör – aber kein höherer Aufſchwung erfaßt unſeren

Geiſt und erhebt ihn über die Sphäre der vornehmen Redensart in die

wahrhaft künſtleriſcher muſikaliſcher Dichtung.

Allerdings ließ die Wahl des Gedichtes die Schöpfung eines muſi

kaliſchen Kunſtwerkes nicht zu Stande kommen. So herrlich wie das Lied

von der Glocke iſt – eine unerſchöpfliche Schatzkammer deutſchen Geiſtes

– der muſikaliſchen Compoſition iſt es wenig günſtig. Es enthält

zu viel Beſchreibungen und Betrachtungen, die keine Anregungen für

muſikaliſche Stimmungen bieten. In der älteren Zeit, als alles Mög

liche und Unmögliche in Muſik geſetzt ward, konnte Romberg mit

gutem Glauben an die Compoſition des Gedichtes treten und ſogar

einiges Schöne erzeugen. In unſerer Alles gründlich durchdenkenden Ä
halte ich das Unternehmen von vornherein für verfehlt, weil der Com

poniſt, je mehr er über das Gedicht nachdenkt, nur deſto mehr zur Er

Ä gelangen muß, daß es ſich der Tonkunſt ſpröde erweiſt. Max

Bruch, der für Chorwerke ganz entſchieden mehr Talent beſitzt, als

Herr Scholz, hat vor einigen Jahren denſelben Verſuch angeſtellt, mit

nicht günſtigerem Erfolge.

ch wünſche nun durchaus nicht, daß der geneigte Leſer meine Be

trachtungen dahin auslege, Herrn Scholz' muſikaliſche Bearbeitung des

Schiller'ſchen Werkes ſei eine mißlungene; erſchiene ſie mir als ſolche, ich

würde nicht einen Augenblick anſtehen, ſie als ſolche rundweg zu bezeich

nen; die Leſer, welche meine Artikel mit ihrer AufmerkſamkeitÄ
wiſſen, daß ich nur gegenüber Anfängern in der Künſtlerlaufbahn alle

mögliche Nachſicht übe, um ihnen nicht gleich bei den erſten Schritten Ent

Ä zu bereiten, daß ich aber an bereits beglaubigte Componiſten

ſtarke Anforderungen ſtelle. Beſonders wenn ſie mit ſo herausfordernden

Werken hervortreten wie die Muſik zu Schillers Glocke, und wenn ſie

ſich in ganz geſicherter, behaglicher Stellung befinden, in der ſie ſich

den Luxus zu gönnen vermögen, der erſten Aufführung eines neuen

Werkes gleich eine nicht vom Publikum gewünſchte, nur für die nicht

eingeweihte Außenwelt berechnete zweite Aufführung folgen zu laſſen,

wie das mit der „Glocke“ des Herrn Scholz geſchah, deren zweite Auf

führung nach der erſten angekündigt ward, bevor irgend eine Nachricht

von der Aufnahme von Seiten des Publikums oder der Preſſe bekannt

ſein konnte. Ich kann betonen, daß das neueſte Werk des Herrn Scholz

überall als eine gediegene Arbeit anerkannt werden wird, die einige ſchöne

Momente erhält. Zu gleicher Zeit will ich auch beſtimmt behaupten, daß

ſie nirgends den Eindruck einer ſelbſtändigen, einer eigenthümlichen künſt

leriſchen Natur entſtammenden Schöpfung erzeugen wird. Und das be

trachte ich bei einem ſolchen lang ausgeſponnenen Werke als eine Haupt

bedingung. Beſſer ſind Fehler bei hervorragenden, bedeutenden Einzel

heiten, als jene Makelloſigkeit, über die ein ſehr unverdächtiger Zeuge,

durchaus nicht „neudeutſch“ angehauchter Philoſoph, Roſenkranz,

ausſpricht: „Die Abweſenheit aller poſitiven Incorrectheit, die Anwen

dung bekannter edler Formen von Einzelnen, die Enthaltung jedes

Ueberſchwunges, die negative Sauberkeit u. ſ. w. betrügt nicht über den

geringeren Gehalt des Innern.“ Roſenkranz ſagt „Gehaltloſigkeit“, ich

habe das zu harte Wort für den vorliegenden Fall gemildert.

- Heinrich Ehrlich.

Notizen.

In unſerer Weihnachts-Bücherſchau fortfahrend, können wir

dem Empfehlenswerthen die vier diesjährigen neuen Veröffentlichungen

von K. Thienemann (Gebr. Hoffmann) in Stuttgart beizählen, welcher

Verlag ſich mit ſeinem ſorgſam ausgewählten und glänzend ausgeſtatteten

Kinderbüchern ſtets um Weihnachten eine erſte Stelle in der allgemeinen

Werthſchätzung von Eltern und Kindern zu erobern pflegt. „Hundert

Erzählungen aus der Kinderwelt“ von Lina Morgenſtern iſt

ein mit reizenden Aquarellen von L. v. Kramer ausgeſtattetes Geſchichten

buch für Kinderſtube und Kindergarten, worin die allbekannte Vorkämpferin

für Frauenbeſtrebungen und häusliche Reformen hundert meiſt ganz knappe

moraliſche Erzählungen bietet, welche ſich als erſte Kinderlectüre, zum

mündlichen Vortrag und zum Nacherzählen in gleich trefflicher pädago

giſcher Weiſe eignen. Für Knaben und Mädchen im Alter von acht bis

wölf Jahren ſind „Die Kinder von Bucheck“, eine Erzählung von

A. v. d. Oſten mit ganz vorzüglichen Farbenbildern von Eugen Klimſch.

Es iſt eine unterhaltende Reihenfolge von keinen Abenteuern einer kinder

geſegneten Gutsbeſitzersfamilie in Haus und Hof, Feld und Wald, Daheim

und unterwegs, wobei das fabula docet niemals vergeſſen wird, – un

gefähr in der Art von Salzmanns oder Baſedow's Elementarwerken,

aber freilich nicht ſo altfränkiſch und ledern, ſondern gut erfunden und

friſch erzählt und ohne jede Spur ſchulmeiſterlicher Pedanterie. Ein

Prachtwerk für unſere Kinder können wir Muſäus' Volksmärchen

der Deutſchen bearbeitet von G. Müller ſchon um ſeines reichen far

bigen und ſchwarzen Bilderſchmuckes willen nennen. Wenn wir in dieſen

Märchen leſen, begreifen wir vollkommen, daß vor Kurzem der

hundertjährige Geburtstag des alten Muſäus mit Recht gefeiert worden

iſt, denn ſeine aus dem alten Sagenſchatze und der Volksſeele geſchöpften

Geſchichte ſind heute noch ſo lebendig, wie zur Zeit ihres erſten Auftretens.

Die vorliegende Bearbeitung hat alles für die Jugend Unpaſſende oder

Veraltete ſehr geſchickt beſeitigt und ſo werden in dieſer erneuerten Weſtalt
die altberühmten Legenden vom Rübezahl, der geraubte Schleier, Libuſſa,

die Brunnennixe, Roland's Knappen wiederum Jung und Alt beſtens

unterhalten. Die Bilder ſind von der Künſtlerhand Hermann Vogel's.

Eine Art moderniſirter Jugendfreund iſt Das Buch der Jugend, von

welchem Jahrbuch ſchon der zweite Band vorliegt. Unterhaltung und

Belehrung iſt ſeine Loſung, und er erreicht dies durch eine Fülle feſſeln

der hiſtoriſcher und culturgeſchichtlicher Erzählungen und anregende Auf

ſätze aus dem Gebiete der Naturwiſſenſchaft und Technik, wobei auch für

Spiele, Bilderräthſel, Rechenaufgaben und andere Knacknüſſe geſorgt wird.

Kurz, der Thienemann'ſche Verlag hat auch mit ſeiner diesjährigen Ge

ſchenkliteratur alle Concurrenten, zumal Spamer, weit überflügelt.

Im Verlage von Meißner & Buch in Leipzig hat der unermüd

liche Julius Lohmeyer zwei Bändchen herausgegeben, die ſich auch

durch ihren feinen illuſtrativen Schmuck auszeichnen. In „Mein Vater

haus“ werden die Freuden unſeres Daheim in einer zuſammenhängen

den Reihe von Capiteln geſchildert, während in „Die Reiſe um die

Welt“ das Gute ſchon mehr in der Ferne geſucht wird. J. Kleinmichel

und C. Marr haben die beiden Schilderungen mit Bildern von künſtler

ſchem Werthe verſehen, die in prächtigen Farben leuchten. Zumal die

Reiſe um die Welt iſt meiſterhaft illuſtrirt.

Auch die „Zaubermärchen und Wundergeſchichten“ von

Arno Gals (Jena, Mauke) verdienen wegen des glücklich getroffenen

kinderkundigen Tones und der reichen Phantaſie, die ſich darin ausſpricht,

ehrenvolle Erwähnung, und dem Kinderfreund empfehlen wir „Aus

Kindermund“ von Hulda Klönne (Halle, O. Hendel), eine Samm

lung köſtlicher Ausſprüche unſerer Kleinen, theils aus Zeitſchriften ab

gedruckt, theils erlauſcht oder von glücklichen Müttern überliefert. Nament

# das Capitel Enfant terrible bringt Kinderworte von erſchütternder

Komik.

Der Verlag von A. G. Liebeskind in Leipzig ſchickt nns ſeine

Weihnachtsnovitäten in orientaliſchem Gewande. Die beiden Gedichtbände

– bekanntlich bilden ja die Lyriker den eigenſten Genre dieſes deutſchen

Lemerre! – haben d in türkiſch und arabiſch ornamentirte Decken ge

hüllt, und auch ihr Inhalt iſt verwandten Geiſtes. Anatoliſche Volks

lieder, Aus der Kaba Dili von Leopold Grünfeld iſt eine Samm

lung ganz vorzüglich verdeutſchter osmaniſcher Volkslieder, wie ſie bei den

Türken von Mund zu Mund gehen, ohne in die Kunſtpoeſie aufgenommen

zu werden. Und doch ſind ſie meiſt von unvergleichlich höherem Werth

als die ſchwülſtigen Scharki's der türkiſchen Kunſtpoeſie, die Volksſeele

lebt in dieſen oft tauſendjährigen Klängen, von denen zwar der Stambuler

Effendi nichts wiſſen will, aber die doch überall in Anatolien, Bythinien

und in den Harems der Levante geſungen werden. Die Lieblingslieder

des Kerem und Garib ſind förmliche Liebesromane von faſt novelliſtiſcher

Spannung, voll morgenländiſchen Duftes, heißer Leidenſchaft und ohne

jene ſüßliche Sentimentalität, welche die türkiſche Kunſtpoeſie oft ſo un

genießbar macht. Die „Lieder vom Goldenen Horn“ von Karl Foy

ſind dagegen unbeſchadet ihrer gleichfalls türkiſchen Drapirung „aus deut

ſchem Blut entſprungen, nur am Goldenen Horn gewoben.“ Die Liebes

lieder ſind aber bei aller orientaliſchen Vermummung nicht bloß gemacht,

ſondern von tiefinnerlicher Gluth und Leidenſchaft erfüllt, und daß dem

Dichter auch die ſchwere Gedankenwelt zum Gedichte werden kann, beweiſt

das ſchöne: „Türkiſcher Friedhof“ oder das fromme „Der Friede.“ Von

Ä Humor ſind die wenigen Gedichte des türkiſchen Eulenſpiegels

aßreddin und voll Schelmerei die griechiſchen Tanzklänge.

Die Schulzeſche Hofbuchhandlung in Oldenburg verſendet zur Weih

nachtszeit einige Novitäten ihres Verlags, die eigentlich mehr als nur

einenÄ Hinweis verdienen. Zuerſt einige neue Auflagen folgen

der Gedichtſammlungen: A. Fitger's Winternächte, Croon-Mayers

Liederborn, Rittershaus' Buch der Leidenſchaft. Auch Fitger's

Hexe, das erfolgreiche Drama, erſcheint eben in fünfter Auflage. Ein

treffliches Buch iſt Poppes Zwiſchen Ems und Weſer, eine treue
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Schilderung von Land und Leuten in Oldenburg und Oſtfriesland. Marſch,

Moor und Geeſt werden hier in feuilletoniſtiſch gewandten Aufſätzen ge

ſchildert, für culturgeſchichliche und ſprachliche Sonderheiten hat der Ver

faſſer ein ſcharfes Auge, die Liebe zu ſeiner Heimath führt ihm überall

die Feder, und auch der Dichter in ihm kommt hier und da zu Wort.

Blumen und Lieder. Von Johannes Stauffacher. (Breslau,

T. T. Wiskott.) – Das originelle Beiſpiel dieſes Sängers verdient Nach

ahmung, denn wenn jeder Lyriker ſeine Gedichte mit eigenen Zeich

nungen künſtleriſch begleiten laſſen wollte, dann würde es wohl ſtiller auf

dem deutſchen Parnaß werden, was, wie wenigſtens die Recenſenten

meinen, gar nichts ſchaden könnte. Nun, die Lieder dieſes Schweizer Malers

ſind ungleichwerthig, aber zum Theil doch wohl gelungen, friſch geſungen

und gut in der Form – vor Allem das ſchöne „Vor kurzer Zeit“ –, aber

die geſchmackvollen Blumen-Ornamente, die ſie umranken, machen Alles

wieder gut, was etwa der Dichter gefehlt haben könnte. Jedenfalls iſt es

eine in Wort und Bild ſinnvolle Gabe eines durchaus poetiſchen Geiſtes.

Kommt zu mir! Bilder aus dem Leben des Heilands.

Von Heinrich Hofmann. (Breslau, T. T. Wiskott.) – Eine Feſt

gabe für chriſtliche Familie nennt ſich dieſe prächtig ausgeſtattete Mappe

mit ihren 13 Folioblättern nach Zeichnungen des rühmlichſt bekannten

Schöpfers von „Gedenke mein!“, und wir wüßten in der That keine

neuere Erſcheinung, welche dem frommen deutſchen Hauſe gleich willkom

men ſein könnte. Die erhabenen Geſtalten des neuen Teſtaments ſind

hier mit einer Innigkeit und künſtleriſchen Vollendung vom feinen Stifte

feſtgehalten, die jeden dogmatiſchen Beigeſchmack, jede klügelnde Abſicht

lichkeit vornehm verſchmähen und Katholiken wie Proteſtanten gleich tief

feſſeln und erbauen müſſen. Es iſt das rein Menſchliche in ſeiner hehr

ſten Erſcheinung und dabei ſo ſchlicht in den Mitteln, ſo keuſch im Aus

druck und ohne weſenloſe Verhimmelung und Ueberſchwänglichkeit wahr
haft religiös und fromm. Da ſtört nirgend eine theatraliſche Geberde,

ein conventioneller Ausdruck, Alles iſt ſtarke Eigenart, die nur aus der

Tiefe des Gemüthes ſchöpft. Wie oft, und zwar von den größten Mei

ſtern wurde ſchon Mariä Verkündigung verherrlicht, aber man wird in

der Zeichnung Hofmanns weder in dem Engel mit der Lilie, noch in

der ſich leis von ihrem Betſtuhl ihm zuwendenden Jungfrau mit den in

frommer Ergebung über der Bruſt gekreuzten Armen einen Anklang an

ſchon Dageweſenes finden. Dabei iſt Hofmann niemals ſüßlich und ledig

licher Schönfärber. Man braucht nur zu beachten, wie ſcharf er zu

charakteriſiren verſteht, z. B. die Köpfe der drei Weiſen, der Apoſtel, der

Hohenprieſter. Das morgenländiſche Coſtüm iſt nirgends aufdringlich

betont; am ſtärkſten noch bei der Samariterin, und auch hier trifft Hof

mann immer die richtige Grenze, zum Unterſchiede von unſeren Plenai

riſten, die uns glauben machen wollen, daß die Fiſcher des Heiligen Lan

des damals unſeren Handwerksburſchen zum Verwechſeln ähnlich geſehen.

Wir empfehlen dieſes Werk eines frommen aber nicht frömelnden, kern

geſunden deutſchen Künſtlers.

In ſ er a t e.

#

#D3lumen und Lieder
Kann man nicht in Bücher binden

Ub)gs die Stunden dir verleih'n

Herzen gehenden Poeſie des Dichters vorzüglich als Weihnachtsgeſchenk für Damen.

*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Cotta'sche sehr elegante und wohlfeile Cassiker-Ausgaben C/O

--Schiller's ſämmtliche Werke. 4 Bände. Gebunden / 7.–

Goethe's Werke. 4 Bände. Gebunden / 6.–

Leſſing's Werke. 3 Bände. Gebunden ./65.–

Uhland's Gedichte und Dramen. Gebunden / 5.–

Dieſelben. Hochelegante Jubiläums-Ausgabe. Gebunden / 7.–

Illuſtrirter Weihnachtskatalog gratis und franko.

Ein Jahrbuch der Unterhaltung und Belehrung für unſere Knaben.
Mit Beiträgen von

Dr. G. Dierks, J. Dufresne. E. Jiſcher, Dr. E. G. in E.,Ä Dr. E. Hallier, Marinepfarrer Heims, Hoſ

(IT Ärººke Dr. H. Schubert,

e -

Garteninſpektor Jaeger, Prof. Dr. Koch, A. Ortſeb, Herm. Biſz,

Oskar Schwebeſ, Dr. R. Beitbrecht, Dr. A.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa“

Verlag von C. T. ABiskott in A3reslau.

von Johannes Stauffacher.

8 Blatt in Folio in eleganter

Mappe 4 Mark.

Gieb ein fliegend Blatt den Winden!

BNuntre Jugend haſcht es ein.

Die Mappe eignet ſich in Folge ihrer hocheleganten Ausſtattung – in Folge der vor

I züglich gelungenen Ausführung – und in Folge der vom Herzen kommenden und zum

«E

Das A3uch der Jugend.

Verlag von A. G. LIEBESKIND in Leipzig.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
G D

Lieder der Huldigung
von C. G. Häbler.

Lexikon-Format. 47 Seitenzweifarb. Druck M.1.–.

Inhalt: Vorgesang an Pindar.

I. An den Feldherrn des Reiches.

II. - „ Kanzler des Reiches.

III. ,, „, Kaiser.

Nachgesang an das Vaterland.

Für Kunstfreunde.
Der neue Katalog der Photographischen

Gesellschaft, Berlin (enthaltend religiöse,

historische, allegorische, Genre-, Jagd- und

Sportbilder, Galerie- und Prachtwerke etc.)

mit 4 Photographien, 1 Gravure und zahlreichen

Illustrationen ist erschienen und durch jede

Buchhandlung oder direct von der Photogra

phischen Gesellschaft gegen Einsendung von

50 Pfg. in Freimarken zu beziehen.

In Richard Mühlmann's Verlag in
Halle a. S. iſt ſoeben erſchienen und durch jede

Buchhandlung zu beziehen:

Kluff, Prof. Dr.Chr., Das Schöne.

i

2'

Alljährlich ein Band von ca. 400 Seiten mit vielen Text- und farbigen Bildern. Ae

Elegant gebunden WN. 6.50.

Jeder Band bildet ein in ſich abgeſchloſſenes Ganzes. Ais jetzt Knd zwei Bände erſchienen.

Zur Einführung:

Da Buch der Jugend will ſein, was der Titel ſagt:

nicht ein ſondern das Buch der Jugend, und zwar

unſrer modernen Jugend, die ſich nicht mehr mit der gei

ſtigen Nahrung, begnügt, wie ſie uns ſeiner Zeit geboten

wurde. Unſere Jungen verlangen, angeregt durch das Leben,

wie den Unterricht außer den ewig jungen Indianerge

ſchichten und ſoutigeu Erzählungen, für die wir in reichem

Maße geſorgt haben, vor allem Einführung in die ſie um

gebende Welt, Aufſchluß über all das Wunderbare in der

Natur, Erklärung ſtaunenswerter Leiſtungen auf dem Gebiete

der Technik, Antwort auf die tauſend und abertauſend Fragen,

die ſich einem aufgeweckten Knaben täglich, ja ſtündlich

aufdrängen. - -

Ä ſoll das Buch der Jugend eingreifen.

n textlich wie illuſtrativ in hohem Maße anſprechenden

Artikeln aus dem Gebiete der organiſchen Natur ſchließen

ſich Erörterungen über das Walten und Schalten der Natur

Kräfte und derenÄ der Technik. Um dies

züchten c. zu begeiſtern.

Fraktiſche.

das vie

als ein unzertrennlicher Kamerad fürs ganze Jahr.

Intereſſe zu einem nachhaltigen zu machen, ſind in dem Buche -

ungezählte Experimente und

wir es uns angelegen ſein laſſen, unſere jungen Freunde

für Sammlungen aller Art, für A3lumenpflege,Ä
Nicht minder wichtig er

den Herausgebern die Einführung unſerer Knaben in das

Spielereien zerſtreut, haben

Jeder tüchtige Junge ſollte nach unſerer Meinung ein

Steckenpferd haben und womöglich eines, das ihm aus dem

Arbeits- und Schulzimmer hinaus ins Freie führt. Aus VOIl

Stubenhockern und unpraktiſchen Träumern möchten wir

friſche, thatkräftige Geſellen mit erziehen helfen. Deshalb

legeu wir auch ganz beſonderes Gewicht auf Körperaus

bilduug und L3ewegungsſpieſe.

ſeln Rulturgeſchichtlicheund hiſtoriſche Erzählungen, Spiele

im Zimmer und eine Menge anregender

metriſche und Rechenaufgaben 2c., ſo daß das Buch der

Jugend mit vollem Rechte gelten kann als

eitigſte und anregendſte A3uch für KrtaBen, - - - - -

ſthetiſche -

Betrachtungen für gebildete Kreiſe.

Broſch. 2 4 80 z. Eleg geb. 3 “ 60 %.

Bei S. Hirzel in Leipzig iſt ſoeben er

ſchienen und durch alle Buchhandlungen zu be

cº ziehen:

Faſtnachtsſpiele

Heinrich liruſe.

Inhalt: Prolog. – Der Teufel zu Lübeck. –

Der eiferſüchtige Müller. – Standhafte Liebe.

8. Preis geheftet: . 2. –

In Leinwand gebunden: 43. –

Mit dieſen Artikeln wech

ätſel, geo

Siebenmal prämiirt mit ersten Preisen

Muſäus. Volksmärchen der Deutſchen. Für die Ingend ausgewählt und be- WiOILINEM

arbeitet von Dr. Moritz Müller. Illuſtriert von Hermann 2ogel in Bºſauen.

Prachtausgabe: 330 Seiten mit 50 Originaltext- und 8 prächtigen Farbenbildern in reichem Äe alleonstigen StrºenstÄ

farbigem Leinenband. / 6.–

Billige Ausgabe: 350 Seiten mit 50 Originaltext- und 8 ſchwarzen Vollbildern in farbigem

Umſchlag eleg. kart. / 4.–

Morgenſtern, 100 Er3ählungen aus der Kinderwelt. Für Kinderſtube
und Kindergarten. Mit 8 prächtigen Farbendrucken von L. von Kramer.

Umſchlag gebd. / 4.–

A. v. d. Oſten, Die Kinder von Bucheck.

farbigem Umſchlag gebd. / 3.–

Eine Erzählung für Knaben und

Mädchen von 8–12 Jahren. Mit 4 prächtigen Farbendrucken von Eugen Klimſch. In

Stumme Violine zum Studiren#
i in allen Formen. Guitarren u.

l ' Blas-Instrumente. Schulen zu

allen Instrum. Reparatur-Atelier. Billige

Preise. Empf v. Wilhelmy, Sarasate,

Léonard u. v. A. Ausf. Preiscour. werden

grat. u. frco. zugesandt.

( Gebrüder Wolff,

Instrumentenfabrik, Kreuznach.

In farbigem
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Auflage 352,000; das verbreitetſte aller deut«

FTFTFTFTTÄTF erſcheinen

LNeuer Verlag von LOtto Wigand in Leipzig: FÄ
- ie Mod . Jlluſtri

Blücher Seine Zeit und ſein Leben. Von Johannes Scherr. Vierte, neu durch- *Ä Ä

S”“ geſehene und verbeſſerte Auflage. 10 Bde. 10./. – In drei Leinenbde. Äunern.

geb. 13 /é. In drei Halbfranzbde. geb. 14 / 50 72. Ä."Än.
d 4. º des 4a - f 24 N - - il - -

Deutſche Kultur- u. Sittengeſchichte.Ä ÄÄÄ.
- A- - verbeſſerte und ergänzte Auflage. Abbildungen mit Beſchreibung

Mit dem Bildniſ des Verfaſſers. Ä? In Leinw. geb.9./. In Halbfranzgeb. E 50.?. ÄÄÄÄ Ä

º y Eine Spruchſammlung aus Goethe und Schiller. erobe und Leibwäſche für Damen.

Klaſſiſche Töentenze ll. ÄÄ" ÄÄ 4 Ä 5 ſ ÄÄ
d e etriſch überſetzt von Ludw. A. Staufe- ÄeÄÄrren Ä

Kleinruſſiſche Volkslieder. ÄÄÄÄ ÄÄÄÄ
"r e v» - «. º Vier zeitge- Umfange.

«Lügen- und Widerſprüche UN den Sittengeſetzen. Ä 12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für alle Gegen

- -- - - ſtände der Garderobe und etwa 400 Muſter-Borzeichnungen

über das weibliche Geſchlecht und ſeine Zukunft von Eugen A3auvaſ. 3 %. für Weiß- und Buntſtickerei, Namens-Chiffren c.

Abonnements werden jederzeit angenommen bei allen Buch

handlungen und Poſtanſtalten. – Probe-Nummern gratis

und franco durch die Expedition, Berlin-W, Potsdamer

Str. 38; Wien I, Operngaſſe 3.

Verlag von Hermann Geſenius in Halle.

In neuen Auflagen erſchienen 1887: Augenblicksbilder.

Geſchichte der Griechen Blüten und Perlen PÄº"
deutſcher Dichtung. Meue Miniat be nuit es Kaisers und des K - -

bis zur unterwerfung unter Rom. "Ä Ä Ä MaÄÄ“Ä"Äbilder:

on - . Die große Anzahl von Auflagen ſpricht ſchon deut: Edle Pferde, Hirsche, Rehe, Füchse etc.

* * sºººº Weera ÄÄÄÄ Kabinetä Mkij flüst. KÄög50 Pf
Vierte Auflage. Dichtern zuſammengeſtellt und um hervorragende jün- Ottomar Anschütz, Lissa (Posen).

Broſch. 5 M. 50 Pf. Eleg. geb. 6 M. 50 Pf. gere Dichterautoren bereichert worden iſt. -- - -- --

Früher ſind erſchienen: Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
-

)
--

-

Charles Dickens' (Boz) ausgewählte Romane. Briefwechſel
Deutſch von A. Scheiße. Illuſtrierte Ausgabe. In 8 Bänden, elegant gebunden. zwiſchen

id ſd. 2 Bde., geb. ) M. te Zeiten. Geb. 4 M. Oſiver Twiſt. Geb. 5 M. «-Dav "Ä. ÄÄÄ Ä fº“ÄÄ. - ſº we Wagner Und Tiszt.

z-- Bei Abnahme der ſämtlichen 8 Bände in eleganten 2 Bände gr. 8.

Leinenband gebunden ſtatt 56 Mark für 52 Mark. B ##“ÄÄÄ

ſeaante d inaſ möglichſt gleichfi de , ſTen Di ſTſländige Aleßer- riefwechſel wird von wohlunterrichteter Seite

en ÄÄÄ ÄÄÄ sinÄr #Ä ÄÄ geſchrieben: - -

Ausgabe hervorgehoben werden. Der mit Spannung erwartete Briefwechſel der

- ? -- ? - „ . . TP)pg beiden größten Muſiker unſerer Zeit führt auf's
Cegners Cegnèr's UPPE Lebendigſte ein in die hochintereſſante Periode,

in welcher das junge Kunſtwerk der Zukunft ent

ſtand und mit den Bedingungen ſeines Erſcheinens

- - wer zu ringen hatte. Zugleich mit der Zeit
- Mohnike. Ärjedjeijder neueren und neueſten Seit Ä.Är. beidenÄ

19.ÄÄÄ Äs N. ÄÄÄÄÄÄ. Zwölfte Auflage. ihrer ganzen Eigenart darin wieder lebendig,

Volks-Ausgabe. “Ä: “ji: Reu bearbeitet von G. E. Barthe. welche ein Freundſchaftsbund zur Erreichung des

18. Aufl. Eleg. geb. 1 M. 80 Pf. Irithjoſs-Sage. Eleg. geb.5 M. Eleg. geb. 4 M. 50 Pf. gemeinſamen Ideals verband, wie er ſeines Glei

chen nur gehabt in demjenigen unſerer großen

klaſſiſchen Dichter. Weihte uns der Briefwechſel

Goethe-Schillers in die geiſtige Arbeit an den

äſthetiſchen Beſtimmungen eines deutſchen Kunſt

ſtyles ein, ſo zeigt der Briefwechſel Wagner-Liszts

Frithjofs-Hage. oetiſche Werke. Mädchens Wunderhorn.
Aus dem Schwediſchen von eutſch von B. J. Biſatzen. In Hochdeutſche Gedichte

Ä Bände Äsiº 10 M.

Im Verlag von C. T. ABiskott in Breslau erſchien ſoeben:

den leidenſchaftlich bewegten Kampf um die äußere

4. f Feſtgabe Verwirklichung des geſchaffenen deutſchen Kunſt

U NNIP ZU !!NIU « 44 d º Ad werkes ſelbſt.

für chriſtliche Jamilien. Ä– ---

- - A - .

Neue Folge von 15 Bildern aus dem Leben des Heilandes / (' f 1-Ä für im Preise

VOIl III'd ermässigte Bücherwerke bei

Heinrich Hofmann, Gustav Fock, Bücherrersandgeschäft,

Profeſſor der Königlichen Akademie in Dresden. weihnäÄg Ä franko.

In hocheleganter Mappe entworfen von Joh. Stauffacher. V /

Preis 25 Mark. – – ––– ––

Inhalt: Grosse Preisherabsetzung.

1. Verkündigung. 8. Die Verurtheilung. nfReha i i

2. Die drei Weiſen aus dem Morgenlande. 9. Am Kreuze. bee ÄÄÄ.
5. Die Flucht nach Egypten. 10. Zu Grabe getragen. statt 14 / Änur 6 / -

. Jeſus und die Samariter. - 11. Am Auferſtehungsmorgen. In Prachtband jeb Statt 18 ./ nur 8./

5. Auferweckung des Jünglings zu Main. 12. Himmelfahrt. Enthäijºbjmj Rjajon
6. DieÄ vor Chriſto. 15. Titelbild. Heyse, Roman d. Stiftsdame, Nat. v. Eschstruth.

7. Das heilige Abendmahl - - -- Polnisch Blut, Heiberg, Januskopf etc. etc.

WOeihevolle Liunſtſchöpfungen voll Hoheit und Schönheitsglan5, ein ächtes Illustrationen von künstlerischer Vollendung.

ZSonntagswerft chriſtlicher Hausfeier, um das ſich die geſammteÄÄ in "Familenbuch im vollsten Sinne des Wortes.

Andacht und Entzücken ſchaart. TDieſes überall willkommene Confirmations-, Ich li
- - - efere nur neue Exemplare.

Firm-, Braut-, Hochzeits- und Weihnachtsgeſchenk liegt in allen renommirten Antiquar.- u. Weihnachts-Cataloge gratis.

Buchhandlungen zur Einſicht aus. EHI. HB&a'sdorf im Leipzig

Hierzu drei Beilagen von Georg D. W. Gauwey in München, Freund & Jeckel in Berlin und Behagen & Klafing in Bielefeld u. Leipzig.

Berantwortlicher Redacteur: Oskar Aulle in Berlin. Redaction: Zerlin S.W., Möckernſtr. 67. Expedition : Berlin N.W., Dorotheenſtr. 31.

Druck von Metzger F ZSittig in'ij 3.
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Verlag von Georg Stilke in Berlin.
Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

Inhalt:

- - -

Die Kornzollfrage. Von Karl Walcker. – Die Sendlinge des franzöſiſchen Unterrichtsminiſters in Deutſchland. Von Hermann

Fehſe. – Literatur und Kunſt: Bücher und kein Ende. Von Wilhelm

Karl Hochberg. – Julius Wolffs „Recht der Hageſtolze“. Von Z. – Feuilleton: Ein weißer Indianerhäuptling. Von Bret

Goldbaum. – Wilhelm Jordan's neuer Roman. Von

Harte. Aus dem Engliſchen von Frank Siller. (Schluß.) – Notizen. – Inſerate.

Die Kornzollfrage.

Von Karl Walcker.

Kornzölle hat es ſchon vor dem Zolltarif von 1879 in

Deutſchland gegeben. Reducirt man Scheffel nach Engel's

Verhältnißzahlen auf Kilogramm und Silbergroſchen auf Mark,

ſo betrug der Weizenzoll des preußiſchen Zolltarifes von 1818

45 Pfennige für 100 Kilogramm und der Roggenzoll ſogar

nur 18 Pfennige für dieſelbe Gewichtsmenge, die im Nach

folgenden ſtets gemeint iſt. Der höchſte Kornzoll, der im

Zollverein überhaupt erhoben wurde, betrug 1 Mk. 18 Pf. für

Weizen, 1 Mk. 25 Pf. für Roggen. Die damaligen Kornzölle

wurden indeß durch viele örtliche, provinzielle und zeitliche

Ausnahmen ſtark durchlöchert und durch den deutſch-öſterreichi

ſchen Handelsvertrag von 1865 ganz aufgehoben. Schon vor

her hatte jeder Staat das Recht, Korn und Mühlenfabrikate

zollfrei einzulaſſen, ſobald der Roggenpreis auf 18 Mk. 75 Pf.

geſtiegen war.

m November 1887 wurde dem Reichstage ein Geſetz

entwurf betreffend die Abänderung des Zolltarifes vorgelegt.

Die Bedeutung dieſer NovelleÄ am anſchaulichſten, wenn

man ihre Sätze mit den Zollſätzen von 1879, 1881 und 1885

in tabellariſcher Form vergleicht.

Zollſätze in Mark nach dem Tarif von

so 1881 1885 Ä

Roggen . . 1 - Z 6

Weizen . . . 1 - Z 6

Mehl 2c. . . 2 Z 7,5 12

Der Geſetzentwurf von 1887 enthält auch Beſtimmungen,

meiſt Vorſchläge zu Zollerhöhungen, in Betreff des Ä
und Buchweizens, der Hülſenfrüchte und der Gerſte, der Raps-,

Rüb- und Leinſaat, des Mais und Malzes, der Stärke, der

Nudeln, der Speiſeöle, des Leinöls c. Von dieſen verhält

nißmäßig minderwerthigen Waaren wird im Folgenden der

Kürze halber abgeſehen. Sehr wichtig iſt dagegen der § 2

des Entwurfes, der ſog. Sperrgeſetzparagraph, nach welchem

das gegenwärtig (Anfang December) noch gar nicht zu Stande

gekommene neueÄ eine rückwirkende Kraft haben,

# Weizen, Roggen, Mühlenfabrikate und andere Waaren

chon vom 26. November 1887 an gelten ſoll. Dieſer Punkt

iſt von der Preſſe und vom Deutſchen Handelstage, überhaup

von der öffentlichen Meinung mit Recht ſehr getadelt werden

Nach allgemein anerkannten Rechtsgrundſätzen ſind Geſetze mit

rückwirkender Kraft nur dann zuläſſig, wenn unzweckmäßige,

veraltete oder harte Geſetze aufgehoben oder gemildert worden;

wenn z. B. in Rußland, oder in der Türkei ein Toleranzgeſetz

erlaſſen würde. Wenn das Sperrgeſetz zu Stande kommt, ſo

wird es dagegen deutſchen Staatsbürgern, Kornhändlern, die

anz geſetzliche und ſittliche Geſchäftsoperationen unternommen

F einen mehr oder minder ſchweren Capitalverluſt zu

Ugen.

In dem in Rede ſtehenden, im Verlage von Carl Hey

mann in Berlin erſchienenen Geſetzentwurf findet ſich gleich

auf der erſten Seite ein fundamentaler Denk- und Rechenfehler,

der die ganze Beweisführung des Verfaſſers zu nichte macht.

Er weiſt mit ſtarker Betonung darauf hin, daß die Kornpreiſe

von 1867 an bis jetzt geſunken ſind. Auch abgeſehen von dem

Umſtande, daß der ganz ungewöhnliche oſtpreußiſche Nothſtand

in das Jahr 1867 fiel, iſt darauf zu entgegnen, daß die niedri

gen Kornpreiſe des Jahres 1887 und früherer Jahre großen

theils, um nicht zu ſagen hauptſächlich eine Folge der unge

wöhnlich reichen Ernten waren und ſind, deren ſich die deutſche

Landwirthſchaft zu erfreuen hatte. In Folge deſſen iſt der

Erlös für verkauftes Getreide in den letzten Jahren auf ratio

nell bewirthſchafteten Gütern nicht geſunken, ſondern geſtiegen,

wie der Generalredner der antikornzöllneriſchen Mehrheit der

Nationalliberalen, der Abgeordnete Geibel, am 1. December

1887 im Reichstage hervorhob, indem er exacte Daten aus

den Büchern eines ihm genau bekannten Rittergutes anführte.

Geibel iſt aber nach dem Hirth'ſchen Parlamentsalmanach ſelbſt

praktiſcher Landwirth, Kammergutspächter im Meiningiſchen.

Der Verfaſſer, unter dem ſtets der Autor der Motive des

Geſetzentwurfes zu verſtehen iſt, behauptet ferner, die Produc

tionskoſten des Getreides ſeien nicht geſunken. Das iſt nur

zum Theil richtig. Durch Einführung von Maſchinen ſind

dieſe Koſten auf gut bewirthſchafteten Gütern nach Geibel und

Anderen wohl geſunken. Der Bau von Eiſenbahnen hat ferner

die FrachtkoſtenÄ früher gewaltig herabgedrückt, was auch

den inländiſchen Landwirthen zu gute kommt. Die meiſten

Induſtrieproducte, welche die Landwirthe zum perſönlichen

Bedarf und zumÄ Betriebe brauchen, ſind

ferner ſtark im Preiſe geſunken, und der Zinsfuß iſt von 5

auf 32, ja 3 Procent geſunken.

Die Theorie von der Unmöglichkeit einer Einſchränkung

des Kornbaues und einer Ausdehnung der Viehzucht, des Ge

müſe- und Obſtbaues c. wird allerdings von anonymen agra

riſchen Zeitungsſchreibern vertreten; aber ſie iſt falſch, wie
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Autoritäten erſtenÄ und die tägliche Erfahrung zeigen.

Schon Friedrich der Große war für vermehrten Futterbau,

wie der Oekonomierath Stadelmann in einer amtlichen Publi

cation der preußiſchen Staatsarchivverwaltung angibt. Der

von den Bodenverhältniſſen und dem Klima Deutſchlands her

enommene Einwand iſt unhaltbar, wie Thaer, J. Conrad,

J. Kühn und Andere Ä haben (vgl. die Belegſtellen bei

Walcker, Handbuch der Nationalökonomie, Bd. II. 1883.

S. 244 ff.). Als Ganzes betrachtet iſt die deutſche Landwirth

ſchaft noch lange nicht rationell und intenſiv genug; aber trotz

dem macht die intenſive Landwirthſchaft, mit ihrer Ausdehnung

der Viehzucht und anderen Reformen, in allen Gegenden des

Deutſchen Reiches, auf Rittergütern wie auf Bauerngütern,

Fortſchritte, wie man aus den amtlichen Berichten derÄ
ſchen Landwirthſchaftsminiſter Dr. Friedenthal und Dr. Lucius,

aus den vom Verein für Socialpolitik 1883 und 1887 heraus

egebenen Berichten über die bäuerlichen Zuſtände und den

ucher auf dem Lande, aus bayeriſchen Handelskammerberich

ten und vielen ſonſtigen Quellen erſieht. Thaer, dem die

dankbaren Landwirthe ganz Deutſchlands in Leipzig ein Denk

mal geſetzt haben, iſt aber gewiß eine größere Autorität, als

anonyme Agrarier. Die HalleſchenÄ J. Conrad

und J. Kühn warenÄ ſelbſt praktiſche Landwirthe: Conrad

iſt der Sohn und der Bruder eines weſtpreußiſchen Ritterguts

beſitzers; und Kühn, der eine der größten Autoritäten auf dem

Gebiete der Viehzucht iſt, wird gerade von den Agrariern ſehr

gefeiert, weil er 1885 in einer kleinen, verfehlten Broſchüre

den Nachweis zu führen verſuchte, daß die Kornzölle auch im

Intereſſe der kleineren Landwirthe, der großen Mehrzahl der

Landwirthe, liegen. Der Einwand, daß die MiniſterÄ
Ä und Lucius mehr als Redakteure wie als Verfaſſer ihrer

erichte anzuſehen Ä wäre nicht ſtichhaltig; denn ihre Be

richte ſind im Weſentlichen nur eine Zuſammenfaſſung der

Daten, welche die, meiſt ausÄ beſtehenden

landwirthſchaftlichen Vereine Preußens ſelbſt geliefert haben.

Der Hinweis des Verfaſſers auf die „wirthſchaftlichen

Gründe“, welche den Uebergang zu intenſiveren Ackerbauſyſte

men ausſchließen (?), ſoll F bedeuten, daß es vielen Land

wirthen an Betriebscapital fehlt. Dieſe Thatſache iſt leider

richtig, wie auch die Neue Preußiſche Zeitung 1887 zugab;

aber ſie beruht keineswegs auf unabänderlichen Naturgeſetzen.

Die Verſchwendung, die zu luxuriöſe Lebensweiſe der Agrarier,

die Mängel der preußiſchen Hypothekenbankgeſetzgebung und

ähnliche Dinge können und ſollen abgeſtellt werden. Beim

Capitalüberfluß Deutſchlands, Hollands, Belgiens und Eng

lands wäre es ſehr leicht, der Landwirthſchaft das nöthige

Betriebscapital in Hülle und Fülle und zu niedrigem Zins

fuße # verſchaffen.

ie Berliner Viehpreiſe ſind 1886 gegen 1885 nur un

bedeutend gefallen, zum Theil ſogar geſtiegen, wie die vom

Statiſtiſchen Amt der Stadt Berlin auf Grund der Angaben

des Polizeipräſidiums ermittelten Durchſchnittspreiſe zeigen.

Noch ſtärker ſind die Fleiſchpreiſe im preußiſchen Staate ge

ſtiegen. Das geringe Sinken des Schweinefleiſchpreiſes hat wenig

zu bedeuten. Solche Schwankungen kommen auch bei Waaren

vor, die ſtetig von Jahrzehnt zu Jahrzehnt im Preiſe ſteigen.

1881, 1882 und 1883 betrug der Preis bereits 1,28 Mk.

In den Motiven wird ferner betont, daß alle (?) Gewerbe

kammerberichte die Lage der Landwirthſchaft in ſehr düſteren

Farben ſchildern. Als Beiſpiele werden Stellen aus den Be

richten der Gewerbekammern zu Hannover und Hildesheim

angeführt. Der Verfaſſer unterläßt aber anzuführen, ob auch

nur eine einzige Gewerbekammer Kornzölle als ein Heilmittel
desÄ empfiehlt. Das ſcheint nicht der

Fall zu ſein, denn ſonſt werde es ſicher mitgetheilt worden

ſein. Hinſichtlich Hannovers iſt ferner zu bemerken, daß

Roſcher ſchon 1859 die übertriebene Parcellirung der ſüdlich

ſten Gegenden Hannovers conſtatirte (die wohl größtentheils

eine Folge der Gebundenheit iſt, welche in anderen Gegenden

Hannovers, überhaupt Deutſchlands herrſcht und eine geſunde

innere Coloniſation erſchwert). Sollten ſich indeſ wirklich

irgendwo einige reiche Zunftmeiſter für Kornzölle ausgeſprochen

haben, ſo würde das nichts beweiſen. Freunde von Zunft

privilegien und Freunde der Korn- und Brotvertheuerung

ſchließen eben gern ein Bündniß auf Koſten des Publikums.

Die ungeheuere Mehrheit der deutſchen Handelskammern, ein

ſchließlich der ſchutzzöllneriſchen, iſt für die Rückkehr zum

Syſtem derÄ gegenÄ
In den Motiven heißt es ferner, in Preußen ſei 188687

zum erſtenS Mal ein Rückgang in der Steuerfähigkeit der

ländlichen Bevölkerung eingetreten, „namentlich in dem in

duſtrieloſen Oſten“. Selbſt wenn die behauptete Thatſache

richtig iſt, ſo kann ſie auf zu niedrigen Einſchätzungen, auf

Schullaſtenprivilegien eines Theiles der Rittergutsbeſitzer, auf

der darauf beruhenden Steuerüberbürdung eines Theiles der

Bauern, auf Wildſchäden und dergleichen beruhen. Die vom

Reichskanzler, vom Grafen F. A. Eulenburg und vielen an

deren hervorragenden Männern verſchiedener Richtungen empfoh

lene Hebung der Induſtrie der menſchenleeren Ackerbaugegenden

des Oſtens iſt gewiß ſehr wünſchenswerth und unſchwer durch

zuführen; aber die Agrarier wollen dieſe Hebung aus Neid

auf den Reichthum und das Anſehen der Großinduſtriellen

ar nicht, wie der freiconſervative Kornzöllner W. v. Kardorff

j 1875 in ſeiner bekannten Broſchüre „Gegen den Strom“

mit Recht ausgeführt hat. Der Verfaſſer der Motive des Ge

ſetzentwurfes wünſcht ferner, daß die Landwirthe ſparſam und

rationell wirthſchaften. Das iſt gewiß zu wünſchen, aber ge

rade Kornzölle beſtärken die Agrarier in ihrer kurzſichtigen

Oppoſition gegen die Hebung der Induſtrie des Oſtens, gegen

eine ſparſame Lebensweiſe und einen rationellen Betrieb der

Landwirthſchaft.

Da die Kornzollfrage ſeit Jahren in Deutſchland und im

Auslande erörtert wird, ſo konnten weder die Freunde, noch

die Gegner der Kornzollerhöhungen in den Reichstagsdebatten

vom 1. und 2. December viel Neues vorbringen, ſo geſchickt

die Antikornzöllner ihre Sache auch vertraten. Es verdient

hervorgehoben zu werden, daß ſich unter den ſechs Rednern,

welche gegenÄ ſprachen, nicht weniger als

drei praktiſche Landwirthe befanden, nämlich Geibel, der na

tionalliberale württembergiſche Oekonomierath Grub und der

deutſchfreiſinnige ſchleswigſche Hofbeſitzer Lorenzen. Einer der

ſechs Redner, nämlich der ultramontane Obertribunalsrath

Peter Reichenſperger, der ſchon 1847 und 1856 zwei ſehr be

achtenswerthe Schriften über die Agrarfrage und die freie

Agrarverfaſſung geſchrieben hat, iſt nicht einmal Freihändler,

ſondern im Uebrigen Schutzzöllner, wie auch ſeine 1887 bei

J. Springer erſchienene, trotz ihrenÄ leſenswerthe

Broſchüre über die Gemeinſchädlichkeit der in Ausſicht geſtellten

Erhöhung der Kornzölle beweiſt.

Der Schreiber dieſer Zeilen ſagte am 15. October 1887

in der „Gegenwart“: „Kornzölle ſind . . . für richtige Agra

rier das, was Spirituoſen und Morphium für Trunk- und

Morphiumſüchtige ſind, ein ſüßes, aber verderbliches

Gift.“ Dieſer Punkt wurde auch in der jüngſten Reichstags

debatte betont. Der Abgeordnete Geibel bemerkte (gleich

Sombart und Anderen), das theilweiſeÄ der un

ſinnig in die Höhe getriebenen Güterpreiſe ſei ein Geſundungs

proceß; und eine künſtliche Erhöhung der Preiſe durch Korn

zölle ſei, ähnlich den Spirituoſen, ein ſüßes, aber gefähr

liches Gift. Er warnte, gleich demÄ Th. Barth,

den Profeſſoren Th. Freiherr von der Goltz, J. Conrad und

Anderen vor jener acuten Kriſis der Pacht- und Kaufpreiſe,

zu welcher die Kornzölle führen müſſen. In demſelben Sinne

ſprichtÄ von der „Landjobberei“ der Agrarier. Frei

herr von der Goltz war früher ſelbſt praktiſcher Landwirth und

iſt eine der erſten Autoritäten auf dem Gebiete der landwirth

ſchaftlichen Taxationslehre und Buchführung. Das Sprüch

wort, daß der Appetit beim Eſſen kommt, bewährte ſich auch

in der Kornzolldebatte. Zwei Kornzöllner forderten die Ab

ſchaffung der Goldwährung, obgleich der Miniſter Lucius vor

dieſem tactiſchenÄ warnte, der die ohnediesÄ
Gegner der Kornzölle noch mehr verſtärken muß. an darf

ferner nicht überſehen, daß die reichſten und gebildetſten Ge

genden des Reiches vorzugsweiſe, wenn auch nicht ausſchließ
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lich, von Gegnern der Kornzölle, die wirthſchaftlich zurückge

bliebenen oder ultramontanen Gegenden des Reiches vorzugs

weiſe, wenn auch nicht ausſchließlich, von Kornzöllnern im

Reichstage vertreten werden. Dazu kommt noch, daß die Ein

theilung der Reichstagswahlkreiſe auf Grund der längſt ver

alteten Daten der Volkszählung von 1865 geregelt iſt. In

Folge deſſen haben die größeren Städte und die Induſtrie

bezirke viel zu wenig Vertreter im Reichstage. Berlin hat

z. B. nur ſechs Vertreter, während esÄ bis vierzehn

haben müßte; denn auf je 100,000 Seelen ſoll nach dem Wahl

geſetze vom 31. Mai 1869 je ein Reichstagsabgeordneter ge

wählt werden.

Trotzdem dürfte das Verhängniß ſeinen Weg nehmen,

dürfte eine abermalige ſtarke Erhöhung der Kornzölle zu Stande

kommen, aber der Sieg der Agrarier wird wieder ein Pyrrhus

ſieg, der Anfang vom Ende des agrariſchen Paroxysmus ſein,

den Beginn der Geneſung bedeuten. Die Abmachungen, welche

die induſtriellen Schutzzöllner und die Agrarier 1878 getroffen

haben, ſind noch nicht durch Memoiren eines der Betheiligten

an die Oeffentlichkeit gelangt. Es iſt ſogar aus inneren

Gründen unwahrſcheinlich, daß ganz beſtimmte Abmachungen

getroffen worden ſind; denn beide Theile trauten ſich nicht

über den Weg, und jede allzu deutliche Ausſprache hätte ge

Ä daß jeder Theil den anderen zu übervortheilen, hinters

icht zu führen wünſchte. Trotzdem iſt es ſicher, daß die in

duſtriellen Schutzzöllner nur unter der Vorausſetzung niedriger

Kornzölle auf das unnatürliche zollpolitiſche Bündniß mit

Agrariern und Ultramontanen eingingen. Dieſe Voraus

ſetzung iſt jetzt hinfällig geworden. Die unabläſſig nach

hohen, höheren und noch höheren Kornzöllen trachtenden

Agrarier haben ihren Vertrag mit den Induſtriellen ſo zu ſagen

gekündigt; und die Großinduſtriellen, die in Wahrheit mäch

tigſte Klaſſe des Deutſchen Reiches, werden nicht ſäumen, die

Conſequenzen dieſer Thatſache zu ziehen. Im Intereſſe ihrer

Selbſterhaltung, Ä Concurrenz mit der engliſchen, belgiſchen,

ſchweizeriſchen und nordamerikaniſchen Induſtrie, ihrer Aus

fuhr nach Oeſterreich-Ungarn und Rußland, im wohlverſtandenen

Intereſſe ihrer Arbeitermaſſen, überhaupt der ärmeren Klaſſen und

der ganzen deutſchen Nation, wird und muß die Induſtrie den

ihr aufgenöthigten Kampf aufnehmen und,Ä von den

gemäßigtſten, ſtaatsmänniſchſten Elementen aller Klaſſen, natür

lich auch der Großgrundbeſitzer, zu einem ſiegreichen Ende

führen. Die Geſchichte der engliſchen Kornzölle und andere

Erfahrungen zeigen, daß gerade dieÄ Aufhebung der

Kornzölle zu jenen techniſchen Fortſchritten, zu jenem groß

artigen Aufſchwunge der Landwirthſchaft führt, den alle Pa

trioten erſehnen.

Auch die Berathungen der Kornzollcommiſſion des deutſchen

Reichstages lieferten gewichtige Gründe gegen die Vorlage.

In der erſten Leſung wurde ein gegen das Sperrgeſetz gerich

teter Antrag Windthorſts angenommen. Hinſichtlich der Höhe

der Kornzölle kam die Commiſſion ferner zu gar keinem Re

ſultate, weil die Anhänger des 6 Markſatzes ſich mit den An

hängern eines vermittelnden 5 Markſatzes und den grundſätz

lichen Gegnern jeder Kornzollerhöhung nicht einigen konnten.

Dieſer Punkt hat eine mehr formelle Bedeutung, denn im

Plenum des Reichstages dürfte eine mehr oder minder ſtarke

Erhöhung jedenfalls durchgehen. Wichtig iſt dagegen der dabei

wiederum zu Tage getretene innere Zwieſpalt der Kornzöllner

der verſchiedenen Gegenden des Reiches in Betreff der Frage

der Aufhebung des Identitätsnachweiſes des zollfrei zur Wieder

ausfuhrÄ ausländiſchen Getreides. Die Kornzöllner

des Nordoſtens ſind für die Aufhebung, während die meiſten

weſt- und ſüddeutſchen Kornzöllner lieber auf die Zollerhöhung

verzichten, wie auf dieÄ des Identitätsnachweiſes

eingehen wollen. Dieſer innere Zwieſpalt der Agrarier iſt

Waſſer auf der Mühle der freihändleriſchen und gemäßigt

ſchutzzöllneriſchen Gegner aller Kornzölle, namentlich aber hoher

Kornzölle.

Die Sendlinge des franzöſiſchen Unterrichtsminiſters

in Deutſchland.

Von Hermann Fehſe.

Während der franzöſiſche Kriegsminiſter Boulanger durch

ſeine geräuſchvoll fieberhafte Thätigkeit Deutſchland undÄ

Europa Monate lang in unbehaglicher Spannung und Auf

regung hielt, um in Ä Falle unter Spott und Verachtung

von der politiſchen Bühne zu verſchwinden, verfolgte das ge

räuſchlos und Äg arbeitende Unterrichtsminiſterium, neben

ſeiner großartigen organiſatoriſchen Thätigkeit auf allen Ge

bieten des öffentlichen Unterrichts, in aller Stille einen Plan,

von dem Europa nichts, Frankreich nur ſehr wenig weiß, der

aber berechnet erſcheint, allmählich eine Klärung der öffent

lichen MeinungÄ des Auslandes und eine Mäßigung

der politiſchen Ziele der Franzoſen herbeizuführen.

Wie es gewöhnlich zu geſchehen pflegt, hat die Entſtehung

und erſte Verwirklichung dieſes Gedankens mehr das Gepräge

des Zufalls als das des zielbewußten, wohldurchdachten Planes.

Der Inſpector der Volksſchullehrerſeminare (directeur de l'en

seignement primaire), Ferdinand Buiſſon, durch ſeine freireli

giöſen Schriften bekannt, die er während ſeiner Lehrthätigkeit

an der Akademie zu Neuchatel bis zum Jahre 1871 verfaßte,

ewann im Jahre 1883 den damaligen Unterrichtsminiſter

Ä Ferry für den Plan, auf Staatskoſten einige Schul

amtscandidaten oder junge Lehrer zur gründlicheren Erlernung

des Deutſchen nach der Schweiz zu ſchicken. Dort ſollten ſie das

Seminar zu Küßnacht beſuchen, wo der ihm befreundete Seminar

director Wettſtein für ihre Unterkunft und pädagogiſche Leitung

ſorgen würde. Der Genuß dieſer Vergünſtigung wurde vom

zur Bewerbung durch eine Bekanntmachung vom 8. September

im „Bulletin administratif“ aufgefordert; Hebung des fremd

ſprachlichen Unterrichts in den höheren Bürgerſchulen (Mittel

ſchulen, Realſchulen, écoles supérieure) wurde als Motiv der

Maßregel bezeichnet. Von den 25 Bewerbern, die ſich auf

dieſe Aufforderung hin gemeldet, wurden die ſechs Beſtcenſir

ten nach beſtandener ſchriftlichen und mündlichen Prüfung aus

gewählt; es waren insgeſammt eben angeſtellte junge Lehrer

oder Hülfslehrer. Die Höhe des Stipendiums wurde auf

100 Fr. monatlich, außer den Reiſekoſten, feſtgeſetzt; der Aufent

halt war zunächſt auf ein Jahr berechnet, wurde aber nach

träglich in der Regel um ein zweites Jahr verlängert.

Der Erfolg war ein ſo ausgezeichneter, daß ſich ſchon im

nächſten Jahre (1884) der neue Unterrichtsminiſter Fallieres

entſchloß, die neue Einrichtung auch auf Realſchulabiturienten

auszudehnen, die ſich dem Handel oder der Induſtrie widmen

wollten. Er machte in ſeinen Motiven geltend, daß das Stu

dium fremder Sprachen in den Schulen die Schüler wohl

befähige, leichte Ueberſetzungen aus der betreffenden Sprache

und in dieſelbe zu machen, aber ein geläufiges Sprechen und

Schreiben nicht erziele; um letzteres zu erreichen, ſei ein länge

rer Aufenthalt im Auslande nothwendig. Deutſche, Englän

der, Spanier und Portugieſen wiſſen dieſe Thatſache ſo wohl

zu würdigen, daß ſie jedes Jahr hunderte von jungen Leuten

in Pariſer Handelshäuſern zum Zwecke des Sprachſtudiums

UnterÄ pflegen. * - - -

ine Reiſe nach der Schweiz, die der Miniſter Fallieres

im Sommer 1884 mit Herrn Buiſſon unternahm, wurde zu

einemÄ der jungen Sprachbefliſſenen in Küßnacht be

nutzt. Die Eindrücke, die der Miniſter dort empfing, beſtimm

ten ihn, für die Zukunft an Stelle der jungen Volksſchullehrer

die Ausſendung von Seminarlehrern oder von Candidaten für

ein ſolches Amt zu verfügen, weil dieſelben bei ihrer größeren

Reife die Eindrücke ihres Aufenthalts beſſer verarbeiten wür

den. Ferner empfehle es ſich, bei Sendung der Realſchul

abiturienten nicht ſowohl auf deren Sprachkenntniſſe, ſondern

auf Befähigung und Strebſamkeit zu ſehen. – Die Bemer

kungen des Miniſters beweiſen, daß man neben der pädago

Ä einer Prüfung im Deutſchen abhängig gemacht, und
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giſchen Bedeutung der getroffenen Einrichtung, die man zu

nächſt ins Auge gefaßt, nun auch die ungleich wichtigere

politiſch-internationale erkannte. Nicht nur um Erlernung der

Sprache handelt es ſich, ſondern um Kenntniß des Auslandes und

der AusländerÄ wie M. Bréal treffend den Doppel

zweck der Maßregel bezeichnend ſagt: Ils n'apprennent pas seule

ment l'allemand et l'anglais, mais l'Allemagne et l'Angleterre.

Schon ſeit 1884 # man nämlich das Unternehmen auch auf

England ausgedehnt; gegenwärtig, Ende 1887, befinden ſich

18 Stipendiaten in Deutſchland, beziehentlich in Oeſterreich

und der Schweiz, 12 in England.

Den 15. December 1884 erlangte die neue Einrichtun

bei der Budgetberathung des Capitels Stipendien für Mittel

ſchulen, Berichterſtatter M. Jules Roche, nach kurzer Debatte,

die Genehmigung des Parlaments. Die jährlichen Koſten be

laufen ſich bei 30 Sendlingen auf ca. 60,000 Fr. („Revue

internationale de l'enseignement“ 1886 No. 3.) Durch einen

Erlaß des Miniſters vom 5. Januar 1885 wurden die Zu

Ä der einen Kategorie (Realſchulabiturienten)

geregelt, wie folgt:

1: Die Candidaten ſind Schüler oder waren Schüler von

Realſchulen,

2. Sie ſollen das Alter von 16–19 Jahren haben und

ſich einer guten Geſundheit erfreuen,

3. Sie müſſen mit dem Abgangszeugniß verſehen ſein,

4. Sie müſſen Kenntniſſe in der betreffenden fremden

Sprache in einer Prüfung nachweiſen.

Dieſer Erlaß wurde erweitert durch Decret und Aus

führungsverordnung vom 18. Jan. 1887 des Miniſters Goblet,

wodurch Zuläſſigkeitsbedingungen und Prüfungsordnung a) für

Realſchulabiturienten, b) für Seminarlehrer beziehentlich Se

minarlehramtscandidaten endgiltig feſtgeſetzt ſind.

Mit geeigneter Unterbringung, der Sendlinge im Aus

lande wurde ein Ausſchuß betraut, der aus ſieben Mitgliedern

beſteht. Außer dem gegenwärtigen Vorſitzenden deſſelben,

M. Bréal, gehören dazu ein Docent an der Sorbonne, ein

Gymnaſiallehrer, ein Parlamentsmitglied, Schulinſpector Joſt

und zwei andere Beamte des Unterrichtsminiſteriums. Die

Verwaltung der deutſchen Sprachcolonie liegt in der Hand des

M. Joſt, der die Correſpondenz behufs Unterbringung der

Sendlinge beſorgt und mit letzteren in ununterbrochenem Ver

kehr ſteht. Seine Thätigkeit iſt, wie ſich aus Folgendem er

geben dürfte, eine ganz umfangreiche. Während in 4 Canto

nen der Schweiz und in Oeſterreich je 1 Sendling untergebracht

ſind, befinden ſich in Deutſchland deren 13 in 12 verſchiede

nen Städten und 9 Staaten vertheilt. Die Unterbringung er

folgte ſtets unter Vermittelung der betreffenden Schulbehörden

und Directoren, mit denen Herr Joſt direct verhandelte. Die

Realſchulabiturienten wurden in Realgymnaſien, beziehentlich

in Realſchulen untergebracht, die Seminarlehrer in größeren

Städten, wo ſich Seminare befinden. Sie vertheilen ſich im

deutſchen Reiche a) an die Realanſtalten in München, Ham

burg, Offenburg, Carlsruhe, Chemnitz, Darmſtadt, Stuttgart,

b) an die Seminare in Hamburg, Jena, Braunſchweig, Leipzig;

bei den beiden Univerſitätsſtädten ſind die pädagogiſchen Se

minare zu verſtehen.

Bei den Seminarlehrern erſtreckt ſich die Fürſorge des

Directors darauf, ihnen den AufenthaltsortÄ und

ihnen durch Verhandlung mit den Behörden die Wege zu

ebnen. Für ihre Unterkunft ſorgen ſie ſelbſt unter Beihülfe

der Schulinſpectoren und Directoren, an die ſie empfohlen ſind.

Von Zeit zu Zeit haben ſie über ihre Fortſchritte und ihre

Erfahrungen im Auslande an den Director, M. Joſt, zu be

richten.ch Größere Umſicht und Mühe erfordert die Unterbringung

der Realſchulabiturienten. Bei ihrem jugendlichen Alter und

ihrer Unerfahrenheit glaubte der Ausſchuß für ihre Unterkunft

und Regelung ihrer Studien ſelbſt Sorge tragen zu müſſen.

Es war die Frage zu erörtern, ob man ſie privatim oder an

Schulen unterrichten laſſen, ob man ſie nach franzöſiſchem

Brauche in Internaten, oder nach deutſchem inÄ unter

bringen ſollte. Man entſchied ſich für letzteres, weil ſie dabei

ihren Hauptzweck, Land und Leute kennen zu lernen, viel beſſer

erreichen würden. Unter den öffentlichen Schulen Deutſch

lands wählte man die aus, welche ſich mit den franzöſiſchen

Mittelſchulen einigermaßen decken, nämlich die Realgymnaſien

oder Realſchulen. Dort ſollten ſie in die um eine Stufe tiefere

Klaſſe eintreten, deren Ziel ſie ſchon erreicht hätten, damit ſie

ihre ganze Aufmerkſamkeit auf die Form des Vortrags, ihre

ganze Kraft auf das Studium der Sprache verwenden könnten:

Die Länge des Aufenthalts iſt auf 2 Schuljahre, d. h. auf

18 Monate berechnet, ſie haben aber ihre Station nach den

erſten 9 Monaten zu wechſeln, damit ſie einen neuen Um

gangskreis und verſchiedene Städte und Gegenden im Aus

lande kennen lernen.

Das mit ſo viel Umſicht, Planmäßigkeit und Opferfreu

digkeit ins Leben gerufene und geleitete Inſtitut hat nun auch,

wie ſich ſchon jetzt überſehen läßt, die ſchönſten Früchte ge

tragen. Nach dem amtlichen Berichte des Ausſchuſſes haben

die Sendlinge alle ohne Ausnahme die deutſche Sprache ſprechen

und ſchreiben gelernt.

Weit höher als der pädagogiſch-praktiſche Gewinn iſt der

geiſtig-ſittliche anzuſchlagen, den die jungen Franzoſen durch

die Bekanntſchaft mit fremdem Land und Leuten gezogen. Der

Eindruck, den das Ausland auf ſie machte, war ein über alle

Maßen günſtiger. Ihr Patron Joſt hebt in warmen, aner

kennenden Worten hervor, welch' freundliches Entgegenkommen

er bei ſeinem Anſuchen ſeitens der Schulbehörden gefunden,

wie ſehr ſich Schulinſpectoren, Directoren, Lehrer und Privat

perſonen um ſeine Schützlinge bemüht haben, um ihnen den

Aufenthalt in derÄ nutzbringend und angenehm zu

machen. Die franzöſiſchen Realſchulabiturienten wurden in

ebildeten Familien als Penſionäre aufgenommen und fanden

ort ein Ä wie es der franzöſiſche collégien im gemüths

armen Leben des Internats nicht hat. Die befreundeten Fa

milien ihrer Wirthe gewährten ihnen Zutritt und Gaſtlichkeit,

ihre deutſchen Mitſchüler erwieſen ſich ihnen als treue, hilf

reiche Kameraden. Dieſelbe freundliche Aufnahme fanden die .

Seminarlehrer in Lehrerkreiſen, Familien, geſelligen und wiſſen

ſchaftlichen Zirkeln. Herr Joſt hat es für ſeine Pflicht ge

halten, für das liebenswürdige, bereitwillige Entgegenkommen,

welches er perſönlich, und ſeine Schützlinge Ä ihren Mit

theilungen an ihn, allenthalben erfahren, dadurch zu danken,

daß er die Namen aller Perſonen, mit denen er in der An

gelegenheit verkehrte, in dem amtlichen Berichte des Ausſchuſſes

veröffentlichte.

Auch die jungen Franzoſen, Schüler und Lehrer, ſtimmen

in ihren brieflichen Mittheilungen überein in rückhaltloſer,

zum Theil begeiſterter Anerkennung der gaſtfreundlichen, liebe

vollen Aufnahme, die ſie überall gefunden. Keine Klage, keine

Verſtimmung klingt aus º Berichten heraus, und ſie hätten

ewiß keinen Grund gehabt, Aeußerungen des Unmuths über

Ä von ihren Landsleuten ſo viel geläſterte Deutſchland zu

unterdrücken. Die Einen rühmen die mütterlicheÄ und

Pflege, die ſie ſeitens ihrer Wirthe erfahren, die Anderen ver

ſichern, daß ſie wie ein Glied derÄ ſich fühlen und wie

ein Sohn des Hauſes gehalten werden, Alle erkennen dankbar

an, daß ihnen von allen Seiten Unterſtützung und Förderung

bei ihren ſprachlichen Studien zu Theil werde.

Es iſt intereſſant, in der Correſpondenz der jungen Fran

zoſen zu leſen, wie ſich deutſche Schule, deutſches Weſen und

deutſche Sitte in ihrem Urtheil ſpiegeln. Alle erkennen an,

daß die Unterrichtskunſt inÄ höher entwickelt iſt,

als in Frankreich, der Individualität werde mehr Rechnung

getragen, die Perſönlichkeit des Lehrers trete mehr in den

Vordergrund; es fällt auf, daß der Lehrer unabhängig von

ſeinem Handbuche unterrichtet und dem Unterricht ein perſön

tiches Gepräge aufzudrücken weiß (cachet personnel); die Eigen

art des Schülers könne ſich mehr entwickeln, weil der Unterricht

ein vorherrſchend mündlicher und katechetiſcher ſei und in Folge

deſſen die Schüler fortwährend in Aufmerkſamkeit und Spannung

halte. Größere Pflege als in FrankreichÄ das Turnen,

beim Rechnen werde das Kopfrechnen vorherrſchend geübt und

deshalb in dieſem Fache ganz erſtaunliche Leiſtungen erzielt.
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Vor Allem aber imponirt den jungen Franzoſen der deutſche

Geſang, in der Schule, wie im geſelligen und öffentlichen Leben.

Selbſtverſtändlich ſprechen ſich die jungen Fremden mit

Anerkennung über Kenntniß und Verbreitung der franzöſiſchen

Sprache in Deutſchland aus, doch verhalten ſie ſich auch kri

tiſch in ihrem Urtheile. Der Eine rühmt den Eifer, mit dem

die deutſchen Seminariſten franzöſiſch lernen, aber, meint er,

ſie bringen es nur zu einer leidlichen Ueberſetzung von Stellen

aus neueren Proſaikern, wie Thiers und Mignet, ſprechen

lernen ſie nicht, ihren Lehrern fehlt die genügende Vorbildung,

ſie dazu anzuleiten. Was er über denÄ Unterricht

an den (hannöverſchen) Seminaren ſagt, möchte noch für viele

andere Schulen in Deutſchland zutreffen: Ungenügend für den

Gebrauch der Sprache vorgebildet, begnügen ſich die Sprach

lehrer, ihren Schülern eine Menge Regeln undÄ
Eigenthümlichkeiten, die meiſt ganz unwichtig ſind, lernen zu

Ä Ä dem Austritt aus dem Seminar ſetzen indeß die

ſtrebſamen Schüler das Sprachſtudium fort, ſie bilden einen

Sprachcirkel, wo ſie leichte Stücke von Scribe und Sardou

emeinſchaftlich leſen. Dank dieſen Uebungen fördern ſie ſich

# weit, daß ſie die franzöſiſche Sprache, wenn nicht fließend

ſprechen, ſo doch leſen und ziemlich verſtehen lernen.

Von ſcharfer Beobachtungsgabe zeugt das Urtheil über

das Zeichnen. Dieſer Unterrichtszweig, um deſſen methodiſche

Vervollkommnung die letztenÄ ſich doch große Ver

dienſte erworben, erfährt keine beifällige Beurtheilung. Letz

tere bezieht ſich allerdings nicht auf die Methode, ſondern auf

dieÄ Dieſelben werden in den Bürgerſchulen zu

Jena als eben „genügend“ hingeſtellt. Beim Beſuch der Zeichen

ausſtellung während der Oſterprüfungen in Ä empfindet

ein junger Franzoſe die patriotiſche Genugthuung, daß die

Ä zu Reims einen beſſeren Eindruck mache, die dor

tigen Zeichnungen ſeien mit weit größerer Sorgfalt ausgeführt

geweſen. Die Ueberlegenheit der Franzoſen in dieſem Fache

erklärt ſich einestheils aus einer größeren Stundenzahl, die ſie

demſelben widmen, anderentheils aber auch aus # größeren

Anſtelligkeit und Durchſchnittsbefähigung iu dieſer Fertigkeit.

Tadel erfährt das an einem Seminar geübte Syſtem des Ein

paukens bei den Redeübungen des ſogenannten freien Vor

trages, ſowie der Kritik. Es wird berichtet, der Redner arbeite

ſeinen Vortrag, der 30 und mehr, nach Befinden 100 Seiten

umfaßt, aus, lerne ihn auswendig und ſage ihn dann wört

lich her. Die beiden Mitſchüler, denen die Kritik obliegt,

Ä ſich vorher mit dem Redner verſtändigt, ja ſelbſt der

ehrer leſe den Vortrag vorher durch, ehe er ſein Urtheil ab

gebe. Wir ſtimmen wohl mit dem Franzoſen überein, wenn

er meint, dieſes Verfahren ſei ſchlecht, unterdrücke die Im

proviſation und die Wärme und Lebendigkeit, welche dieſelbe

verleiht, es erſetze durch eine mühevolle Gedächtnißarbeit die

agº. Einaabe.

Aus allenÄ Urtheilen geht unzweifelhaft hervor, daß

die Sendlinge Frankreichs einen reichen Schatz von Beobach

tungen und Erfahrungen über Deutſchland geſammelt und

ſicherlich manche irrige Anſicht berichtigt haben. Bei der künf

tigen Lebensſtellung der jungen Leute als Kaufleute und Ge

werbtreibende, Volksſchul- oder Seminarlehrer iſt anzunehmen,

daß ihre Anſchauungen über Deutſchland nach und nach in

die weiteſten Kreiſe getragen werden.

EineÄ dürfte ſich dem Leſer hier wohl

aufdrängen. Frankreich thut ſo viel, ſeinen jungen Leuten den

Aufenthalt im Auslande für Bildungszwecke möglich und nutz

bar zu machen, ſollte Deutſchland in dieſem Sinne für ſeine

ſtudirende Jugend nicht auch etwas thun? Alljährlich gehen

Hunderte junger Neuphilologen nach Frankreich und England

um ſich in den neuen Sprachen die nöthige praktiſche Aus

bildung anzueignen, die man von ihnen fordert. Unter

ſchweren Opfern, nach einem drei- bisÄ akademiſchen

Studium, oft unter Entbehrungen jeder Art, bringen ſie noch

ein bis zwei Jahre im Auslande zu. Es war unter dieſen

Verhältniſſen gewiß ein berechtigter Schritt, wenn der deutſche

Neuphilologentag unter dem 2. November 1886 an den

Reichskanzler um Errichtung von neuphilologiſchen Reichs

reiſeſtipendien petitionirte. Bekanntlich wurde das Geſuch

mit dem Beſcheide abgewieſen, daß die Angelegenheit Sache

der einzelnen Bundesſtaaten ſei. Seine perſönlichen Sym

pathien hatte Fürſt Bismarck aber ſchon das Jahr vorher zu

erkennen gegeben durch Gründung der Schönhauſer Stiftung,

deren vornehmſter Zweck die Unterſtützung von Candidaten

des Lehramts durch Reiſeſtipendien iſt. Möchte dieſes

Ä erzige Beiſpiel des Reichskanzlers eifrige Nachahmung

inden. Es wäre gewiß ein edler und patriotiſcher Gedanke

eines Stifters, bei Gründung von neuen Univerſitätsſtipendien

den Zweck der Reiſeunterſtützung ins Auge zu faſſen.

«Literatur und Kunſt.

Bücher und kein Ende.

Von Wilhelm Goldbaum.

Das iſt die ſchwere Zeit der literariſchen Novitäten. Ganze

Stöße von Büchern, von broſchirten und cartonnirten, ſchlicht

und prachtvoll gebundenen, ſpeichern ſich auf dem Tiſche auf

und man wühlt in dem Reichthum wie der Geizhals in

ſeinen Schätzen. Wenn einige WochenÄ ſind und

die Feſttage hinter uns liegen, kommt die Bilanz und dann

erſt erfahren wir zu unſerem Staunen, wie viel Gedruck

tes in Wort und Bild wieder einmal auf unſerem Bücher

markte abgelagert worden. Zwiſchen zwölf- und fünfzehntau

ſend bewegt ſich die Ziffer unſerer literariſchen Jahresproduction,

wie hoch diejenige unſerer jährlichen Conſumtion iſt, bleibt uns

zumeiſt ein Geheimniß. Und doch wäre gerade die Kenntniß

der letzteren von großer Wichtigkeit, denn geſchrieben und ge

druckt iſt manches Buch gar ſchnell, aber wird es auch ebenſo

reißend abgeſetzt?

Bittere Frage! Um ſie erſchöpfend zu beantworten, müßte

man nicht bloß bei den Verlegern und bei den Sortimentern,

ſondern auch in zahlreichen Schriftſtellerſtuben Einkehr halten,

wo Erwartung und Enttäuſchung jahraus, jahrein abwechſelnd

zu Gaſte ſind, an der kümmerlichen Tafel ſitzen und den Schlaf

der Nächte ſtören. Das Märchen, daß der Schriftſteller in

Deutſchland längſt nicht mehr der alten Noth ausgeſetzt ſei und

mit dem Ertrage ſeines Schaffens hinter ſeinen Kameraden in

Frankreich und England nicht weit zurückbleibe, iſt leider noch

immer keine Wirklichkeit. O ja, es gibt deutſche Dichter, welche

mit goldenen Federn ſchreiben. Aber wie viele? Drei, fünf,

wenn es hoch kommt, ſo viele, daß die Finger zweier Hände

ausreichen, um ſie herzuzählen. Guſtav Freytag, Georg Ebers,

Friedrich Spielhagen, Paul Heyſe – man hört ſie immer

wieder nennen, wenn der oberflächliche Beweis geführt werden

ſoll, daß der deutſche Schriftſteller über die Höhe ſeiner Hono

rare ſich nicht mehr zu beſchweren brauche. Und Schande

Ä wäre es freilich, wenn an dem nationalen Wohlſtand

es deutſchen Volkes nicht wenigſtens ein halbes Dutzend von

Dichtern mit einem ſorgenloſen Daſein zu participiren vermöchte.

Aber was bedeuten Sechs unter # ntauſend? Und wie be

ſchämend iſt es, daß auch bei der Sechs des künſtlichen Mit

tels der Feſttagsbeſcherung nicht entrathen werden kann! Denn

ein künſtliches Mittel iſt der ſeit etlichen Jahren aufgekommene

Brauch, die Publication literariſcher Werke hauptſächlich in die

Weihnachtszeit zu verlegen, in welcher die Taſchen ſich öffnen

und nebſt dem Spielzeug für die Kleinen auch Romane und

Novellen für dieÄ in das Geſchenk-Conto aufge

nommen werden. Die hervorragendſten belletriſtiſchen Schöpfun

en der letzten zehn Jahre, ja ſelbſt die einzelnen Bände der

eltgeſchichte Ranke's mußten ſich dieſer neumodiſchen Conjunc

tur fügen, ſie erſchienen in der Weihnachtszeit.

Das war in unſeren Jugendtagen anders. Da kam eine

anz beſtimmte Literatur auf den Weihnachtsmarkt. Der

Ä die Grimm'ſchen Märchen, die Fabeln von



390 Die Gegenwart.
Nr. 51.

Wilhelm Hey – die Erzählungen von Guſtav Nieritz und

Franz Hofmann, Dickens' Chriſtmas Tales, Cooper's Indianer

und Seegeſchichten, Schillers Werke – je nach der Alters

ſtufe. Und ſo war es auch völlig in der Ordnung. Laſſet

die Kleinen zu mir kommen, ſagte auch die Literatur und die

bot ihnen Humor, Phantaſie, Pathos. Jetzt aber, was prä

ſentirt nicht Alles als Weihnachtsliteratur? Ich lange

von ungefähr nach den Schätzen auf meinem Tiſche. Ein

Prachtſtück von einem Buche, Friedrich Bodenſtedt's Dichtung

Sakuntala mit Illuſtrationen. Man erkennt nur leider nicht,

ob die Verſe der Illuſtrationen oder dieſe der Verſe wegen

gemacht worden ſind. Die Kunſt des Buchbinders und des

Illuſtrators drängen das Intereſſe an dem Texte unbarmherzig

zurück, obgleich Mirza Schaffy es iſt, der ſpricht. Natürlich!

Das Buch, das Ä den Weihnachtstiſch kommt, iſt auf die

äußere Ausſtattung mehr als auf die innere angewieſen. Wenn

nur der Dichtername ein klingender iſt, ſo hat die Literatur

das Ihrige gethan. Weiter. Elifen, ein Wüſtentraum, Gedicht

von Georg Ebers. In ſchöner, gepreßter Einbanddecke, auf

dauerhaftem holländiſchen Büttenpapier. Ebers darf unter

der Chriſtbeſcheerung nicht fehlen, wäre es auch, daß er nur

Verſe zu bringen hätte, die nicht ſchlechter und nicht beſſer ſind

als andere, welche man in anderen Jahreszeiten zu leſen be

kommt. Noch weiter. Emile # „La Terre“ in deutſcher

Ueberſetzung. Gütiger Himmel, iſt auch das Weihnachts

literatur? Warum nicht? Wenn es ſich bloß darum handelt,

für ein Buch die günſtigſte Conjunctur zu benützen, und wenn

dieſe um die Weihnachtszeit vorhanden iſt, ſo iſt nach dem

jetzigen Begriffe von der Beſcheerungsliteratur nichts mehr

verwunderlich. Die Kleinen ſind Ä nicht mehr die Herren

über das Weihnachtsfeſt und der Naturalismus frißt auch die

Kinderpoeſie auf. Am Ende wird es in Deutſchland keinen

lichterumſtrahlten Tannenbaum mehr geben, von dem nicht die

ſauberen Geſtalten der Familie Rougon - Macquart herab

baumeln.

Gewiß, man braucht den Begriff der Weihnachtsliteratur

nicht ganz ſo einzuſchränken, wie es in unſeren Jugendtagen

geſchah. Ich kann mir auch aus den Schätzen, die diesmal

auf meinen Tiſch niedergegangen ſind, manches Stück als

Ä Beſcheerung denken, obwohl es nicht in den Bereich

er Kinderliteratur gehört. Ein Buch wie Ludwig Ganghofer's

„Edelweißkönig“ oder Ludwig Heveſi's „Almanaccando“ ſchickt

ſich ganz gut in den Märchenſchimmer, den der Chriſtbaum

ausſtrahlt. Da iſt Humor, Phantaſie, Farbe, da iſt auch die

Keuſchheit, welche zum paßt. Und darauf kommt es

zuletzt doch an. Nicht daß die Kinder zu den Erwachſenen

heraufgezerrt werden, ſondern daß die Erwachſenen zu den

Kindern hinabſteigen, iſt der tiefe, herrliche Sinn des Weih

nachtsfeſtes, er Ä. auch derjenige der Weihnachtsliteratur

ſein. Die Welt iſt ſo ſchön, wenn große, weitgeöffnete Kinder

augen ſie anſchauen. . .

Doch das iſt nicht das einzige Gefühl des Unbehagens,

welches von der nimmer endenden Fluth der Weihnachtslite

ratur ausgeht. Mit der inneren Unwahrhaftigkeit, die in dem

geſchäftlichen literariſchen Mißbrauche des ſchönſten Feſtes

enthalten iſt, könnte man ſich immerhin auseinanderſetzen; man

brauchte nur etwa von einer October–December-Literatur zu

ſprechen, und der unheilige Spuk wäre vorbei. Vor ſolcher

October–December-Literatur wäre es dann kein Geheimniß mehr,

daß ſie aus Büchern ſich zuſammenſtelle, welche der Krücke

einer geräuſchvollen Feſttagsreclame bedürfen, weil ſie nicht

gut genug ſind, um auch ohne dieſe, zu anderer Jahreszeit

ihren Weg zu finden. Aber den ehrlichen Kritiker, den recht

ſchaffenen Literaturfreund bedrängt noch etwas Anderes. Er

ſieht die Weihnachtskataloge, die ſelbſt ſchon beinahe als Kunſt

werke betrachtet ſein wollen, mit allerhand Bildern, mit den

Porträts und Autographen der Schriftſteller, mit zweckbewuß

ten Recenſionen, und vor ſeinen Augen thut ſich eine gähnende

Kluft literariſcher Geſchäftsmäßigkeit auf, in welche allgemach

der höhere Begriff von Schriftſtellerthum und Literaturrettungs

los verſinkt.

Was kann der gewiſſenhafte Kritiker dawider thun? die

Bücher kommen ohne Zahl und Ä daher, hinter jedem ſteht

der Autor mit verlangender Geberde. Er will eine Beſpre

chung – o wenn es nur das wäre! Er begehrt aber nicht

bloß, daß man # gerecht werde, ſeiner ſchriftſtelleriſchen

Individualität Rechnung trage, ſeine gegenwärtige und künf

tige Stellung in der Literatur accentuire, er begehrt auch, daß

es ſchnell, womöglich über Nacht geſchehe, damit er von der

Freigebigkeit und Kaufluſt der Geſchenkzeit profitire. Und der

Kritiker hat die beſten Vorſätze, nichtÄ mit welchen der

Weg zur Hölle gepflaſtert iſt, ſondern ſolche, um dem Schrift

ſteller den Weg zur Unſterblichkeit zu ebnen. Aber – ultra

posse nemo tenetur. Mit wem ſoll er anfangen? Es graut

ihm, wenn er des Herbſtes gedenkt, in welchem gleichzeitig

Guſtav Freytag, Paul Heyſe, Friedrich Spielhagen, Georg

Ebers ihre Weihnachtsgaben brachten. Jeder ein Anderer,

keiner ein Geringerer. Das war ein Haſten – heute der

„Roman der Stiftsdame“, morgen „Was will das werden“,

übermorgen die „Nilbraut“. Verſchiedener Stil, verſchiedene

Compoſitionsart, verſchiedene Tendenz, verſchiedene Landſchaft

und verſchiedene Zeit. Und um zu jedem dieſer Romane ſich

in ein kritiſches Verhältniß zu ſetzen, um die Vorzüge zu wür

digen, die Mängel zu erkennen, kaum vier Wochen Friſt!

Denn bis Mitte December muß ja Alles abſolvirt ſein, wenn

die Rückwirkung der Kritiken in den Buchhandlungen recht

zeitig zu Tage treten ſoll. Das Menſchenmögliche geſchieht,

aber ach! das Menſchenmögliche iſt ſo wenig. Was kommt

zuerſt an die Reihe? Da liegt Conrad Ferdinand Meyer's

„Verſuchung des Pescara“, man fühlt ſich unwiderſtehlich an

gezogen, aber daneben lockt das „Gemeindekind“ von Marie

Ä und „Hymen“ von Oscar v. Redwitz und

Julius Wolff's „Recht der Hageſtolze“ und Wilhelm Ranke's

„Im alten Eiſen“ und Wilhem Jordans „Zwei Wiegen“ –

hilf Himmel, welche Qual des Ueberfluſſes! Dem armen

Kritiker wird es zu Muthe wie dem Tantalus, als er im

Waſſer ſtand und zu den verführeriſchen Früchten nicht em

porlangen konnte, oder wie dem Moſes, als er vom Berge

herab das heilige Land ſah, das er nicht betreten ſollte. Und

er ſtützt reſignirt den Kopf in beide Ellenbogeu, er wird müde,

bevor die Arbeit beginnt. Als er noch jung war, da war es

etwas Anderes. Er hatte über dem Schreibtiſche ſein Rückert

ſches Sprüchlein:

Thue das Gute, wirf es in's Meer,

Sieht es der Fiſch nicht, ſieht es der Herr.

Oder, wenn er ſeinen Beruf weniger philanthropiſch und

dafür leichter nahm, ſo droſch er nach der Goethe'ſchen Deviſe:

„Kleid eine Säule, ſieht aus wie ein Fräule.“ Mit einer

Notiz, mit ein paar wohlgefügten Redensarten fertigte er ein

dickleibigesÄ ab, dem Autor nicht zuliebe, ſich nicht zu

Leide. Doch, Gott ſei's geklagt, auch der Kritiker wird älter,

das heißt gewiſſenhafter und redſeliger. Und weil er nicht

jedem Buche, wie er möchte, gerecht werden kann, unterſchlägt

er manches, weit er nicht hervorragende literariſche Erſchei

nungen mit einer dürftigen Notiz abthun will, läßt er ſie un

geprüft an ſich vorübergleiten, Verhaltene Liebe, verhaltene

Gerechtigkeit. Dafür ſpringt dann die laute Reklame in die

Lücke, die ſchnell arbeitende, die vor Weihnachten den Anſchluß

nicht verſäumt.

Wo liegt der größere Theil der Schuld? Bei dem Ver

leger oder bei dem Schriftſteller? Vermuthlich hat keiner dem

Andern etwas vorzuwerfen und Beide werden wohl die Verant

wortung auf das liebe Publikum abwälzen. Warum kauft das

liebe Publikum die Bücher am meiſten um die Weihnachtszeit?

Warum muß ſeinen ſpröden literariſchen Bedürfniſſen mit

prachtvollen Einbänden, mit Illuſtrationen, mit Roth und Gold

nachgeholfen werden? Der Kritiker beſcheidet ſich. Er kann

darüber klagen, daß ein ganz falſches Bild der zeitgenöſſiſchen

Literatur entſteht, wenn die Weihnachtsreklame daſſelbe ent

wirft; er kann auch dazu den Kopf ſchütteln, daß manches

junge, vielverheißende Talent in dem Wettſtreite zurückbleibt,

weil in der kurzen Friſt zwiſchen Michaeli und Weihnachten

nur die Bewährten, die Renommirten, auf welche die buch
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händleriſche Speculation ihre großen Auslagen verwendet, zu bereits in der letzteren, wie der Idealismus kaum als müder

ihrem Rechte kommen. Zum Rechte des Stärkeren. Verbeſſern

können es nur die Schriftſteller ſelbſt, denn in ihre Hand iſt

es gegeben, um die Dichtung davor zu behüten, daß ſie nicht

zur Bazar- und Lieferungswaare herabſinke. Nichts drückt die

Literatur in ihrem inneren Werthe und ihrer äußeren Geltung

mehr herab, als wenn man das ökonomiſche Geſetz von dem

Angebot und der Nachfrage auf ſie überträgt. Arbeitet der

Schriftſteller gleich demÄn und Handwerker auf Nach

frage und Beſtellung mit beſtimmter Lieferzeit, ſo wird die

Literatur Ä Induſtrie, zum Gewerbe, zur Profeſſion. Der

Kritiker aber, welcher der Mittler zwiſchen Volk und Schrift

thum ſein ſoll, kommt nicht nach, wenn er nicht etwa ebenfalls

handwerksmäßig ſeines Amtes walten will; der Weihnachts

kritiker wird hoffentlich ungeboren bleiben, auch wenn die Zahl

der Weihnachtsſchriftſteller ſich noch fürder vermehren ſollte.

Und nun aber ſei es genug dieſer literariſchen Advents

predigt. Sie verlangt nicht mehr Beachtung, als ſie verdient.

Vielleicht ſagt Einer oder der Andere, der Prediger ſei ein

zelotiſcher Idealiſt. Iſt er’s, ſo mag wohlwollende Duldung

ihm verzeihen, daß er exiſtirt.

Wilhelm Jordan's neuer Roman.

Von Karl Hochberg.

Der Geiſt der deutſchen Kunſt iſt heute in einer recht

ſonderbaren, recht unbequemen und ſicherlich nie dageweſenen

Lage. Da drängt ihn der alte eingeborene Idealismus, dieſer

charakteriſtiſche Grundzug ſeiner Natur, ſtets nach oben zu

ſchauen und das Commando der Zeit lautet: feſt auf den rea

len Boden blicken. Am beſten fahren bei dieſem Zwieſpalt

die Künſte, die gar nicht realiſtiſch ſein können, weil ſie von

Natur nicht auf Nachahmung des Lebens gehen: Muſik und

Architektur. Dieſe brauchen nicht zu ſchielen. In anderen

Künſten verſuchte man es lange Zeit mit der Arbeitstheilung.

Die Piloty, Makart, früher auch A. Menzel u. v. A. in der

Malerei, die Scheffel, Ebers, Freytag, Dahn, Hausrath,

Baumbach, Wolff u. A. in der Poeſie gingen als Hiſtoriſtiker

den idealeren Weg, und die große Schaar der Anderen beackerte

den Boden des Realismus. In der allerjüngſten Zeit iſt eine

bedeutungsvolle Wandlung zu conſtatiren. Die Schwingen der

Zeit regten ſich zu mächtig, um dem Hiſtoricismus noch ſein

verjährtes Recht zu laſſen. Die letzten Jahre bedeuten den

gänzlichen Verfall des Hiſtoricismus. Seine großen Vertreter

ſind todt oder lebend verſtummt und die Wenigen, die nament

lich in der Poeſie noch in der alten Richtung thätig, ſind ihre

eigenen Schatten geworden und bereichern die Welt unter immer

lauteren Proteſt der Zeitgenoſſen alljährlich mit ſchablonenhaften

Variationen ihrer eigenen früheren beſſeren Leiſtungen. Der

ſtärkere Gegenpart, der Realismus, hat lachend das Erbe ein

ſtrichen und hat gewaltig zugenommen an Extenſität wie an

Intenſität. Sogar die von Grund aus idealiſtiſche Plaſtik

muß ſich die realiſtiſche Polychromie gefallen laſſen. In der

Romandichtung kann ſich der Realismus eines Spielhagen

gar nicht mehr ſehen laſſen neben dem Realismus eines Lindau

und dem Naturalismus eines Kretzer. Die Malerei iſt, wie

jede Ausſtellung beweiſt, ganz der Realiſtik des Portraits, der

Landſchaft und des Genres verfallen und bekundet mit dem

Aufkommen der En-plein-air-Malerei und des Impreſſionalis

mus immer ſtärkere realiſtiſche Tendenzen. Aber eine Nation,

die kleiner iſt als eine Zeit, geht Ä Grunde. Die höchſte

Kraft beruht beim Einzelnen wie beim Volke im Geltend

machen der Eigenart und wenn wirklich die Wünſche vieler

falſchen Propheten ſich erfüllten und der idealiſtiſche Grund

zug des deutſchen Weſens im Schmelzofen der Zeit dahin

ſchwände, ſo könnten wir uns getroſt den Grabgeſang ſingen.

Aber freuen wir uns; von den beiden weſentlich des Realis

mus fähigen Künſten, der Poeſie und der Malerei, zeigt ſich

Hiſtoricismus dort hinausgeworfen, hier in anderer Geſtalt

friſchen Muthes wieder einzieht. Das Princip der Arbeits

theilung hat ſich nicht länger bewährt; denn die Zeit kann den

reinen Idealismus, ſelbſt als meiſt ſchwächlichen Hiſtoricismus

nicht brauchen. Es gibt Fälle, wo das Halbe geſünder iſt

als das Ganze. In der neueſten deutſchen Malerei zieht es

der Idealismus vor, ſtatt als reiner hiſtoriſtiſcher Idealismus

dem Realismus gegenüber zu treten, ſich mit dieſem zu be

freunden und innerlich zu vermiſchen und ſich in dieſeröÄ
eine ganz neue eigenartige Exiſtenz zu geben. Gebilde der

Religion, der Sage, der Myſtik, der Phantaſie, kurz der echten

Idealiſtik zu radicaliſiren, zu übertragen in die grelle Plaſtik

des Realismus und des Naturalismus, das iſt es, was gerade

viele der begabteſten und fortſchrittlich geſinnten unter den

neueſten deutſchen Malern, die Böcklin, Gabriel Max, Gebhardt

und Klinger anſtreben in Werken, die allerdings unſeren Ge

ſchmack zum Theil wie gefährliche Experimente anmuthen. Der

Darwinismus weiß es, daß die Natur, auf dem Uebergang

von einer Stufe der Organismen zur andern barocke Zwitter

eſtalten hervorgebracht von mehr oder minder zweifelhafter

ebensfähigkeit. Wie in der Natur, ſo iſt's in der Kunſt.

Jene Werke ſind Uebergangsgeſchöpfe, die den geſunden Keim

enthalten zu einer höheren Zukunftsexiſtenz. Und in der Poeſie?

ſpeciell in der Romandichtung? Gibt es auch hier ſchon ſolche

Zwitterweſen? Sucht auch hier der Idealismus ſein neues

Heil in inniger Miſchung mit dem Realismus? Hier haben

wir ein ſolches Zwiſchenweſen: Jordan's neuen Roman: „Zwei

Wiegen“*). Wir müſſen ihn einen modern-hiſtoriſchen Roman

nennen, nicht in dem Sinne, als ob er weſentlich moderne Ge

ſchichte behandelte, nicht im Sinne jener tauſend modern-rea

liſtiſcher Dichter, die es bequem finden, ſtatt der eigenen Phan

taſie die Geſchichte ſpielen zu laſſen und den Helden ſtatt mit

mächtiger Charaktergröße lieber bei Sedan mit einem eiſernen

Kreuz ſchmücken, ſtatt an ſchweren Seelenkämpfen am Gründer

krach zu Grunde gehen laſſen oder ihm ſtatt ſturmaufwühlen

der Sirenen oder Propheten einen betrunkenen Socialdemo

kraten in den Weg führen. In ſolchem Sinne, aber nur epi

ſodiſch und in eigenartiger Verwerthung treten hier nur auf

der polniſche Aufſtand, der Socialismus und in kurzer Er

wähnung der Reichstag. Schon daß dieſe drei als gleichzeitig

erſcheinen, zeigt, wie ſehr hier die Thatſächlichkeit der neueſten

Geſchichte zurücktritt. Nein, modern-hiſtoriſch muß dieſer Ro

man heißen, weil er ganz im modernen Leben ſpielt und doch

in ſeinen Wurzeln hinabreicht bis in die Zeiten des Apoſtels

Paulus und altgermaniſcher Wotanhelden. Denn damals

rauſchten zum erſten Mal bedeutungsvoll die beiden Bäume,

die das Holz hergeben ſollten zu den Wiegen der beiden den

Roman beherrſchenden Geſchlechter. Es iſt thatſächlich, als ob

in ihm Freytag und Ibſen, Zola und Richard Wagner Ver

ſöhnung ſuchten. Ob ſie dieſelbe gefunden, davon ſpäter. Noch

beſſer als modern-hiſtoriſch wäre der Name: epiſch-naturwiſſen

ſchaftlich. Dadurch wird die Eigenart der Verbindung ſchärfer

herausgehoben und die beiden gegenſätzlichen Elemente werden

richtiger bezeichnet. Die Epik und die Naturwiſſenſchaft haben

Ä Dinge gemein. Wie könnten ſie ohne ſolche Gemeinſam

eit in einer Zeit zuſammenſtehen? Das erſte iſt, daß beide,

die Epik von Natur, die Naturwiſſenſchaft von Beruf, auch

die Menſchen weſentlich phyſiſch auffaſſen. Das Epos iſt die

ſeeliſch ärmſte unter den Dichtungsgattungen, ſchon weil der

objective Erzähler, der außenſtehende Dritte im Grunde nur

reale Geſchehniſſe berichten kann und weil es meiſt in alte

Zeiten niedertaucht, in denen Alles noch im Phyſiſchen lag.

Ä phyſiſche Thaten, Leibeskämpfe werden ſtets ſeine

rundſtoffe bleiben. Während aber das Epos in ſeiner jugend

friſchen Idealität die blühende Kraft beſingt, bekundet die

Naturwiſſenſchaft ihre bewußte Reife und ihre Abſtammung

von der Medicin, indem ſie in der Kunſt – wer denkt nicht

an Zola und Ibſen? – namentlich für das phyſiologiſch

Kranke intereſſirt. Wunderbar ſpiegelt dieſen Gegenſatz Jor

*) Berlin, Grote's Verlag. 2 Bände.



392 Nr. 51.
Die Gegenwart.

dan's epiſch-naturwiſſenſchaftlicher Roman wieder. Er handelt

nur von epiſch geſunden und naturwiſſenſchaftlich kranken Men

ſchen. Er Ä die Menſchen ein in Geſundheitshelden und

Krüppel. Das iſt nicht etwa nebenherſpielende Caprice, ſon

dern das iſt der Grundgedanke des Romans. „Zwei Wiegen“

Ä er, weil ſich die „Inlieger“ der Lelandswiege darin kraft

trotzende Geſundheit, und die „Inlieger“ der Lederwiege darin

Verkrüppelung „erliegen“.

Aber das Gegenſpiel geſunder Vollkraft und körperlicher

Mißbildung erfüllt den ganzen Roman, geht weit über das

Hauptthema der „Zwei Wiegen“, den phyſiſchen Grundgegen

ſatz der Lelands und Schöneborns hinaus und ergreift auch

alle übrigen Geſtalten, wenige NebenperſonenÄ Auf

die Seite der Krüppel und Kranken gehören zunächſt alle

Schöneborns, der alte Jürgen, deſſen drei Kinder, die drei

Kinder des zweiten Sohnes Jobs – die beiden anderen blei

ben unverheirathet – und ſogar der Urenkel Olaf Rügener.

Dieſe verdanken ihr phyſiſches Mißgeſchick natürlicher Ver

erbung. Durch einen beſonderen Unfall iſt der Müllerſohn

Nickel Bajor, ein ſpecieller Liebling des Dichters, ein Muſter

exemplar von Verkrüppelung geworden und daſſelbe gilt von

dem Storch Zakuhn, der hierher zu rechnen iſt, weil er ſo

menſchlich und ausführlich geſchildert und faſt die gelungenſte

Perſon des Romans darſtellt. Die Seite blühender Vollkraft

repräſentiren nicht nur die Lelands, die ganze Ahnenreihe herab

bis zu Loris Leland, ſondern auch deren Frauen, die ſie ſich

nach dem Erbgeſetz erobert haben müſſen als geſundſtarke,

„paßliche“ Mütter der „Lelandswieglinge“. Ferner Ä
dahin die anderen Nachkommen des alten Helden Oervol, Adel

heid Ballin und ihre Tochter Leonore, dann die ſchöne berſer

kerhafte Agnete Bajor, das volle Gegenſtück zu ihrem Bruder

Nickel, endlich dieÄ des alten Liebherr und deſſen

junoniſche Tochter Armida. Dieſe Richtung auf das Leibliche

hängt aufs Engſte mit dem zweiten Moment zuſammen, in

welchem ſich Epos und Naturwiſſenſchaft berühren. Beide

ziehen den determinirten Willen dem freien Willen vor. Nicht

nur Darwin redet gar viel von Vererbung; auch das Epos

freut ſich in ſeiner Weiſe, die Ahnenreihe und die göttliche

Ä ſeiner Helden preiſend zu enthüllen. Die von

epiſchÄ Geiſt erfüllte, wundergläubige Marfa Leland

mit ihrem Sohn und Enkel, dem freigeiſtigen Aerzten, völlig

einig im Glauben an das ſtrenge phyſiologiſch-pſychologiſche

Erbgeſetz, an die in der Wiege gegebeneÄ (Nll

die gänzliche innere Abhängigkeit des Individuums von ſeinem

Geſchlecht. Wer ſtets den Gedanken der Abſtammung auf der

Ä hat, dem iſt natürlich die Wiege ein intereſſanter Gegen

tand, der ſeine Vorſtellungsſphäre am beſten ſymboliſch reprä

ſentirt. Achthundert Seiten lang zwei Wiegen ſchaukeln zu

laſſen, das kann man nur einem eingefleiſchten Arzt verzeihen,

der auch in die Kunſt embryologiſche Intereſſen hineinträgt,

oder einem eingefleiſchten Epiker, der das Derb-Einfache mit

dem Schleier des Wunderbaren zu umkleiden liebt. Dieſe

Lelands haben gar nicht Zeit Menſchen zu ſein, weil ſie ganz

Wiegenkinder ſind. Als Säuglinge müſſen ſie alle in dieſelbe,

deshalb oft hin und her transportirte uralte Wiege gelegt

werden; in dieſer Wiege „erliegen“ ſie ſich alle ihre trefflichen

Körper- und Geiſteseigenſchaften; am Tage der Confirmation

wird ihnen ein goldenes Miniaturbild der Wiege und ein

Spänchen aus ihrem Holz als Berloque an die Uhr gehängt;

U(!!!!! Ä lieben, ſo lieben ſie nicht aus freiem Gefühl, ſondern

ſie lieben für die Wiege, mit der Wiege, die Wiege, ſie

lieben nicht liebenswerthe Mädchen, ſondern ſchon „paßliche“

Mütter für die Lelandswiege, ſie äußern ihre Liebe, indem ſie von

der Wiege erzählen und ſie ſiegen in der Liebe durch den Ein

druck dieſer Erzählung und durch den Goldglanz der Wiegen

miniatur. Und alt und glücklich in ihren Kindern werden ſie

– wieder durch die Zauberkraft der Wiege. Man würde das

Alles im heutigen Leben närriſch nennen müſſen, wenn es

nicht im Weſentlichen naturwiſſenſchaftlich begründet würde.

Man wäre verſucht, den ganzen Wiegencultus mit ſeiner Zucht

wahlmethode widerwärtig zu nennen, wenn er nicht ſo myſtiſch

und mythiſch verbrämt wäre. Als Grundgedanke eines ganzen

Werkes würde er in der Nebelferne einer epiſchen Märchen

welt hochpoetiſch wirken und eine ideale Schönheit entfalten

können, würde er auch in einem mediciniſchen Handbuch recht

lehrreich wirken. Im modernen Roman, der an äſthetiſchreale

Geſetze gebunden iſt, kann man ihn nur deshalb nicht niedrig

und roh nennen, weil man ihn, ſo breit und methodiſch aus

geſponnen, krankhaft nennen muß. - - -

Feſte Bande geflochten halb aus mythiſcher Prädeſtination,

halb aus natürlichen Vererbungsgeſetzen F namentlich den

Ä des Romans ganz zum Sclaven ſeines geprieſenen

eſchlechts. Dieſer Herzensbezauberer und Wunderthäter Loris

Leland verbirgt im Grunde hinter ſeiner raſtloſen Thätigkeit

und ſeinem Allerweltshelferthum eine klägliche Ohnmacht und

eine tiefe innere Knechtſchaft. Mit Vorliebe wird er ein Pro

dukt ſeiner Ahnen genannt; aber er iſt noch weit weniger.

Die Ahnen ſind doch noch andere Menſchen. Es iſt ein Geſetz

der Lelands, daß ſie alle ſchwer zu durchkämpfende Liebes

romane erleben, aber es iſt kein Zweifel, daß die nur ſkizzirten

Romane der Ahnen echte Heldenromane ſind und der wirklich

beſchriebene des Loris LelandÄ nüchtern

dagegen. Jene trotzen ihre Liebe dem Widerſpruch der Welt

ab. Für die drei älteren bedeutet der Sieg in der Liebe zu

gleich Rettung von Tod oder Gefangenſchaft. Der Vater und

der Onkel des Loris Leland haben den Muth die zu entführen,

die ſchon Andern als Bräute verlobt ſind. Der eine klettert

bei Nacht in das Haus der Geliebten und ſcheut weder den

Sittencodex noch ein Duell auf Leben und Tod; der zweite

opfert der Liebe ſeine Amtspflicht, wird aber im Moment der

Entführung vom Blitz erſchlagen. Und Loris? Gänzliche

Thatloſigkeit und traurige Verblendung iſt alles, deſſen er ſich

in der Liebe rühmen kann. Im Anfang zwar prädeſtinirt er

ſich ſelbſt mit einem Schein von Freiheit dazu, ein Mädchen

zu heirathen, das als Kind ihm einen muthigen Dienſt geleiſtet.

Dann aber vergißt er es, läßt ſich länger, als es tiefere

Menſchenkenntniß erlaubt, von einer eitlen Puppe nasführen

und wird ſchließlich auf die ihm beſtimmte Liebe – ja es

giebt keinen anderen Ausdruck – geſtoßen. Von Anfang an

widerſpricht Niemand dieſer Liebe – einen leiſen Verſuch bei

dem Vater Leonorens hat der Dichter ſpäter vergeſſen -,

aber alle weiſen ihn darauf hin: der Brief der Mutter, Nickel

mit ſeinem Bild Leonorens, Armida mit ihrem Geſang, aller

hand andere Andeutungen, ſogar ein krankes Pferd; der Vater

hat es ihm ſogar ſo bequem gemacht, daß er ihn, den gänzlich

Fremden, nach ſchweren Verhandlungen mit dem Vater der

zu wählenden Braut in das Haus deſſelben als Gaſt ein

miethete. Den vereinten Anſtrengungen der Andern gelingt es

am Ende, die vorgeſchriebene Liebe anzuzünden. Sie erſcheint

uletzt, ohne daß ein innerliches Warum, ein inneres Klären,

Ä und ## ein mächtiges Anſchwellen bis zur

Erſchütterung wie ſelbſt einer Agnete gegenüber vorgeführt

wird, ſie iſt da, weil ſie da ſein ſoll, ohne Herzensgrund,

nachdem vorher kälteſte Gleichgültigkeit da war, von außen

hineingelegt, traumhaft leer. Zuletzt ſanktionirt ein Brief des

Vaters im Voraus ſeine Liebe und eröffnet dem bisher im

Dunkeln tappenden, blindÄ und commandirten nicht

nur ſeine wahren äußeren Verhältniſſe, ſondern auch den Zweck

ſeiner früheren mediciniſchen Studien, ſeines jetzigen monate

langen Landaufenthalts und ſeinen ihm längſt vorgezeichneten,

aber ungeahnten Zukunftsberuf. Und Leonore, die erwählte

Braut? Iſt ſie es, die durch freie Thaten ſich den Geliebten

eroberte? Nein, ſie iſt keine würdige Nachfolgerin der Siglind,

der Ingeborg, der Marfa, die um der Liebe willen den Vater

betrogen und verlaſſen. Die Siglind entbrennt iſt Liebe zu

dem Mörder ihres Vaters, als ſie den Todesſtreich gegen Ä

befiehlt, und erhebt ihn zu ihrem Gatten. Die Ingeborg be

freit ihren Leland aus der Gefangenſchaft der Schweden und

ihres Vaters und rudert ihn mit eigener Hand über die See

in die Heimath. Die Marfa pflegt den krank und gefangen

bei ihrem Vater eingelieferten Erich Leland, beſtiehlt den Vater

und entführt den Geliebten, ſelbſt die Peitſche ſchwingend, auf

dem Schlitten durch die Eiswüſte des ruſſiſchen Winters.

Leonore dagegen hat als Kind dem entblößten Loris ein Tuch
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gereicht, hat ſpäter ihm geholfen, zwei Krüppel pflegen und

fördern, hat dann um des Loris willen eine kleine Reiſe unter

nommen, um nicht etwa den Loris, ſondern deſſen Wiege, nicht

etwa zu retten – denn das beſorgte Agnete –, ſondern zu

verpacken, hat ſich dann aus Scham vor Loris verſteckt und

– ja wir ſind fertig mit ihren Heldenthaten. Die Geſchichte

der Wiegenrettung konnte auf Loris nicht einmal einwirken,

denn er hat ſie am Ende des II. Bandes noch nicht erfahren,

da der Dichter den bequemen Schleier der Vergeſſenheit über

die noch unausgetragene Sache fallen läßt.

Die Willensohnmacht der meiſten Perſonen iſt ganz erklär

lich bei dem fanatiſchen Phyſicismus Jordans. Es gilt that

ſächlich, daß die Leiber dieſer Menſchen ihre Schickſale ſind.

Zunächſt ſind alle geſundſtarken Naturen zugleich ſchön, ferner

reich, drittens geiſtig reich begabt, viertens edel und gut,

fünftens ſubjektiv glücklich. Das gilt von allen Lelands ſammt

ihren Frauen und Bräuten, und von Liebherr, Adelheid und

Armida. Dagegen ſind die Schönborns krank, ſchwach, häßlich,

weniger reich, oft wie z. B. Jürgen und Leberecht mit Schulden

Ä weniger begabt und großgeſinnt, häufig neidiſch oder

heuchleriſch eitel (z. B. Jürgen, Jobs, anfangs auch Paula, An

dreas und Olaf), innerlich unglücklich. Auch Nickel Bajor iſt zuerſt

nicht nur ein häßlicher Krüppel, ſondern auch ein ungebildeter,

neidiſcher Kobold innerlich unglücklich und auch äußerlich, da er

im „Hundeloch“ ſchlafen und bei der Muhme ſogar hungern muß

und für 2 Pfennig Schnitzſtücke verkauft, während die ſchöne

ſtarke Agnete prunkend als reiche Müllerstochter auftritt, auch

in dieÄ geſchickt wird und ſchließlich einen Prinzen

Ä Dieſe ſummariſch radicale Vertheilung, die den einen

auter Licht, den andern lauter Schatten giebt, kann Jordan

nicht ausnahmslos gelten laſſen, denn das wäre unſittlich

Bei den Extremen lenkt er mit Recht ein. Agnete verdankt

ihrer Körperſtärke die Rettung aus arger Gefahr, ihrer Schön

heit, # wechſelndes, aber ſtets glückliches Lebensloos. Aber

weil ihre Schönheit ſo übermächtig groß, wird ſie eitel, ver

wöhnt, geiſtig faul und materiell Ä Alſo auch hier iſt

der Leib das Schickſal. Loris z. B. hat nicht ſolche übertriebene

Schönheit, wohl aber der durch Vererbung zum prahleriſchen

Betrüger prädeſtinirte Lakowitz. Demgegenüber werden gerade

die beiden unglücklichſten Krüppel, Jobäa und Nickel, juſt

durch ihr leibliches Unglück zu geiſtiger Idealität erhoben. Bei

Jobäa wird die Entſtehung der Genialität durch das phyſiſche

Leiden ſogar pathologiſch-phyſiologiſch entwickelt. Jobäa wird

eine glänzend geehrte Dichterin und Philoſophin, Nickel begeiſtert

ſich erſt für Aſtronomie und wird nachher ein begabter Bild

hauer. Auch der Storch Zakuhn wird durch ſeinÄ
Geſchick vermenſchlicht. Dieſe drei Krüppel ſind thatſächlich

die einzigen wahrhaft ethiſchen Geſtalten des Romans, die

einzigen, die innerlich mit dem Schlechten ringen; denn auch

Zakuhn beſiegt in ſich Neid, Freßluſt und Eiferſucht. Dem

goldenen Loris wird das Gutſein gar zu leicht. Dieſe Ab

hängigkeit des Geiſtigen vom Leiblichen iſt Jordan feſte, durch

Ä Theorie geworden. Mehrfach wird verſichert, daß

ie großen Peſſimiſten Schopenhauer, Byron, Leopardi c. nur

wegen eines individuellen ## Peſſimiſten geworden,

Schopenhauer z. B. wegen ſeiner ſchwachen Bruſt. Wie ver

trägt ſich das, ich will nicht ſagen: mit der Achtung vor der

Geiſtesgröße dieſer Männer, ſondern bloß damit, daß Spinoza

und Malebranche ſchwindſüchtig waren, Voltaire ein Affenge

ſicht, Mendelsſohn einen Buckel, Kant eine noch ſchwächere

Bruſt als Schopenhauer hatte und alle dieſe Optimiſten waren?

(Schluß folgt.)

Julius Wolff's „Recht der Hageſtolze“.

Die Ohnmacht der Preſſe war eines der letzten Paradoxa,

die der ideenreiche Emile de Girardin vertheidigt hat – er,

deſſenÄ Einfluß und reiche Hinterlaſſenſchaft die

ſchlagendſten Beweiſe für die Gewalt der ſechſten Großmacht

ſind. Hätte er aber von der Ohnmacht der Kritik geſprochen,

ſo würde er höchſtens die talentloſen Herren Autoren nicht auf

ſeiner Seite gefunden haben, welche ihre Mißerfolge den böſen

Recenſenten in die Schuhe ſchieben. Nun hat aber die Kritik

wohl ſchon manches Talent entmuthigt und abgeſchreckt, aber

ein wahrhaft bedeutendes Werk noch niemals gemeuchelt. Ge

wöhnlich trat dann die Kritik der Zeit ein, mildernd, gerechter

abwägend, und nach Jahren tauchte oft ein Talent oder ein

gutes Werk ſieghaft wieder auf, das man längſt todtgeſchwiegen

und todtgeſchlagen glaubte.

„ Les morts que vous tuez se portent assez bien!“

das kann man über das kritiſche Aſſommoir als Sinnſpruch

ſchreiben. Und wie zahlreich ſind nicht die Fälle, wo der

Einſpruch der Kritik gegen ein zur Mode erhobenes Buch oder

Talent völlig wirkungslos blieb und den Erfolg nur noch ver

größerte! Georg Ebers, Felix Dahn und Julius Wolff gehören

gewiß nicht zu den Schooßkindern der „maßgebenden“ Kritik,

aber ſie erleben doch Auflagen, wie ſie im deutſchen Buch

handel ungewöhnlich ſind. Von „Wolffs „Rattenfänger von

Hameln“ und „Wilden Jäger“ z. B. ſind ſchon gegen 50,000

Exemplare abgeſetzt, und der vor 14 Tagen ausgegebene neue

Roman des beliebten Dichters: Das Recht der Hageſtolze.

Eine Heirathsgeſchichte aus dem Neckarthal (Berlin,

G. Grote) ſoll bereits in 12,000 Exemplaren verkauft ſein.

Da fühlt man ſo recht die Allmacht der Mode, die Ohnmacht

der Kritik.

Eine Erklärung für den ungeheuren Erfolg der Dahn,

Ebers, Wolff iſt nicht ſchwer. Jede Weihnachten ſtellen ſie

ſich mit einem neuen Werke ein. Es iſt Geſchenkliteratur für

ein ganz beſtimmtes ### Publikum, welches aus

der reiferen Jugend zwiſchen 17–20 Jahren beſteht, aus juſt

der Schule oder Penſion entwachſenen jungen Damen, ſtolzen

Primanern, eben erſt immatriculirten Studenten undÄ
jungen Bräuten. Sie alle finden hier, was ſie ſuchen. Ein

verklärtes Bild der Welt, in die ſie erwartungsfroh eintreten,

die poetiſche Geſtaltung des in der Schule „gehabten“ geſchicht

lichen Materials, einen Spiegel ihrer romantiſchen Träume,

ihrer ſehnſüchtigen Ideale . . .

„Jeder Jüngling ſehnt ſich ſo zu lieben,

Jedes Mädgen ſo geliebt zu ſeyn.“

Und dieſen Leſern, deren Neigungen und Wünſche ſie ganz

genau kennen, ſpenden die Minneromanſchreiber mit vollen

Händen alles Liebe und Gute: edle Seelen, feurige Herzen,

ritterliche Geſinnungen, ſentimentale und ſchelmiſche Backfiſche,

wilde Haudegen, intereſſante Frauenköpfe, viel Handlung,

ſchöne Coſtüme. Da kann die Kritik lange vor dieſer Ge

ſchichtsklitterung warnen, dieſe angeblichen Aegypter, Gothen,

Römer und Altdeutſchen als gemüthliche Leipziger Philiſter,

Berliner Lieutenants und Königsberger Geheimrathstöchter ent

larven: die liebe Jugend glaubt doch an ſie, ſchwärmt für ſie

und kauft ſie. Und ſo iſt es denn auch widerſinnig, dieſe

vielbegehrte Weihnachtsliteratur mit der bekannten „Bitte um

geneigte Beſprechung“ noch an die Kritik zu ſchicken, die eigent

ich bloß eine Ruheſtörerin und Feſtverderberin ſein kann.

Solche Literatur blüht nur im Lichte des Weihnachtsbaumes

und ſtirbt in der ſcharfen Beleuchtung der nächtlichen Recen

ſentenlampe.

Noch nie habe ich alle charakteriſtiſchen Eigenſchaften des

Weihnachtsromanes ausgeprägter gefunden, als gerade in

Wolff's neuem Buche. Schon Titel wie Untertitel ſind allein

ein ganzes Programm. „Hageſtolze“ – hahaha, gewiß alte

weiberfeindliche Junggeſellen, die gebeſſert und bekehrt werden!

Und „eine Heirathsgeſchichte aus dem Neckarthal“ – da fallen



394 Nr. 51.
Die Gegenwart.

uns gleich Scheffel's ſchöne Verſe auf Heidelberg ein – ach,

die herrliche Gegend – und dann eine Geſchichte vom Hei

rathen – was kann es Intereſſanteres geben? Und ſchon

um der vielverſprechenden Anweiſung willen wird das Buch

ekauft, geſchenkt, „verſchlungen“, die jungen Herzen ſchlagen

abei noch einmal ſo ſchnell, und alle, alle Wünſche werden

von dem Dichter erfüllt. Ein „reizendes“ Buch, das iſt das

allgemeine Urtheil.

Auch die Zeit- und Stoffwahl konnte nicht geſchickter ſein.

Romantiſche Gegend, biderbe Ritter, liebende vieledle Frauen

und Jungfrauen, es fehlt nichts. Dazu eine friſche, heitere

Handlung, welche der ſtets liebenswürdige, harmloſe und un

verbeſſerlich optimiſtiſche Dichter behaglich ausbreiten kann.

Der Vorwurf iſt ganz vortrefflich. In modernen Theater

ſtücken iſt es ein beliebtes Thema, daß Zweie ſich ſo feindlich

anſehen, die vor Liebe vergehen wollen, daß allerlei Mißver

ſtändniſſe ſie trennen, die ein einziges Wort löſen könnte. Be

vorzugt iſt dort namentlich der böſe Geldpunkt, der die Liebenden

ſcheinbar trennt, denn im Reiche der Dichtung ſind die Men

ſchen viel feinfühliger, als ſie im Leben zu ſein pflegen. Ent

weder hält Er das löſende Wort zurück, weil er ein armer

Schlucker iſt, oder Sie verfolgt ihn mit ihrem verliebtenÄ
dieweil ſie ihn nur in ihren Geldſack vernarrt glaubt. Wolff

variirt nun das bewährte Goldfiſchthema ſehr hübſch. Frau

Juliane von der Minneburg – ach wie ſchön! – verſagt

dem geliebten Junker Hans Landſchaden – auch nicht ſchlecht!

– plötzlich Herz und Hand, weil ſie eine unwürdige Specu

lation von ſeiner Seite vermuthet. Er will ſie offenbar nur

heirathen, um dem Recht der Hageſtolze zu entgehen. Das

Recht der Hageſtolze? Ein altes pfälziſches Geſetz beſagt

nämlich: Wenn ein einläufiger (!) Mann 50 Jahre 3 Monate

2 Tage alt wird und ſtirbt, ſo fällt ſeine Hinterlaſſenſchaft

nicht an ſeine Blutsverwandten, ſondern an den Landesfürſten.

Darum ſtimmt auch die ganze Sippe der Landſchaden dafür,

daß der bald fünfzigjährige Hans ſich ſchleunigſt beweibe,

damit ſein Erbe in der Familie bleiben kann. Kein Wunder

aber, daß Frau Juliane plötzlich unangenehm wird, da ſie

erfährt, daß der eheſcheue Junker ſie bloß im Intereſſe ſeines

Hauſes heirathen will, und um dem ohnehin übermächtigen

Pfalzgrafen einen Streich zu ſpielen. -

„Ja, warum haben Sie das nicht gleich geſagt?!“ pflegen

im letzten Acte vonÄ die Helden auszu

rufen. Ein Wort der Aufklärung, im erſten Acte geſprochen,

würde den zweiten und alle folgenden unmöglich machen, aber

es wird verſchwiegen, obgleich es auf allen Ä ſchwebt.

So geſchieht es in dieſer „Heirathsgeſchichte“ ebenfalls. Hans,

der zunächſt Betheiligte, weiß nichts vom Hageſtolzenrecht, das

ſeine ganze Sippe ſo in Aufregung verſetzt, ſo ſehr um ſeine

Zukunft beſorgt macht, eine ſo weitſchichtige Intrigue rings

um ihn entfeſſelt. Er merkt nichts davon, daß ſein Bruder

Bligger den verpfändeten Wald nur herausgeben will, um das

Herz der ſchönen Wittib zu rühren, daß dieſer ihn abſichtlich

zum Unterhändler wählt, daß der Jude mit geheimen Inſtrue

tionen nach der Minneburg entſendet worden iſt, wo er ein

efälſchtes Horoſkop ſtellen ſoll. Nein, von alledem ſpürt der

Ä ganz kluge Hans nicht das mindeſte und darf nichts

wiſſen, ſonſt würde er ja ein Spiel mit der Geliebten treiben,

das ſie ihm nie verzeihen würde. Und ein neues Mißverſtänd

niß! Hans hat ſich für Frau Juliane geſchlagen, aber das

darf wieder ſie nicht erfahren, ſonſt iſt die Geſchichte ſchon

hundert Seiten früher zu Ende. Welche herzbeklemmende Span

nung waltet daher in dem folgendenÄ zwiſchen dem

wiſſenden Ritter Engelhard und der ſchönen Wittib, die eben

Ä ſº ſoll und ihn daher auch nicht zu Worte kom

men läßt!

„Juliane,“ ſprach er, „Du denkſt doch nicht an unſeren lieben braven

Hans Landſchad, als ob der irgend einer Falſchheit –“

„Sprich mir nicht von den Landſchaden!“ unterbrach ſie ihn heftig

und ſchnellte gleich einer getretenen Schlange vom Sitz empor, „die ſind

für mich todt!“

„Viel hätte freilich nicht gefehlt, daß Hans –“

„Ich will nichts wiſſen von ihnen! nichts als Haß, Haß Allem, was

Landſchaden heißt!“

„Aber Hans hat ſich ja –“

Sie ließ ihn nicht zu Worte kommen. „Schweig mir vor Allem

von dem!“ unterbrach ſie ihn noch aufgebrachter als vorher. „Ich kenne

den niederträchtigen Plan, den Ihr gegen mich geſchmiedet habt. – –

O, es iſt ſchändlich! ſchändlich! – – Ich wollte Dich ausforſchen, ob

nicht doch noch ein Irrthum möglich wäre. Aber ich bin durch Dich nur

noch ſicherer geworden. – – Das iſt erbärmlich, Engelhard!“

„Willſt Du mich hören oder nicht?“ fuhr er ſie an, mit dem Fuß

auf den Boden ſtampfend.

„Nichts von den Landſchaden!“ rief ſie, von ihm abgekehrt. „Ich

haſſe ſie und will ihr Feind ſein, ſo lang ich das Leben habe!“

„Iſt das Dein letztes Wort, Juliane?“

„Ja!“ ſagte ſie trotzig und ohne ſich umzuwenden.

„Dann lebe wohl!“ und klirrenden Schrittes ging er hinaus.

Erſt einige fünfzig Seiten ſpäter erfährt ſie das Wort,

das all ihren Haß beſeitigt und ſie an ſein Herz drängt. Ja,

warum haben Sie das nicht gleich geſagt?!

Der Leſer wird aus der obigen Scene ohne Zweifel ihren

theatraliſchen Charakter erkannt haben. Es iſt ein „guter

Abgang“, ein wirkungsvoller Actſchluß. Und dieſer theatra

liſche ja, den wir übrigens auch in Wolffs anderen Werken

finden, geht durch das ganze Buch. Es iſt ein Luſtſpiel,

das ſeinen Beruf verfehlt hat. Luſpielartig iſt die ganze

friſche, fröhliche Stimmung, die Eintheilung und Entwicklung

der Handlung, die Motivirung, die niemals individualiſirende

theatraliſche Rede ſämmtlicher Perſonen. Die Charaktere ent

wickeln ſich nicht vor uns im epiſchen Fluß, ſondern liegen

alle ſchon fertig ausgeprägt da. Es wäre z. B. die Aufgabe

des Romandichters geweſen, uns mit feinen pſychologiſchen

Zügen zu zeigen, wie ſich nach und nach der Haß, der beiden

Ä in Liebe verkehrt, aber Wolff nimmt ſich die Zeit und

ühe nicht dazu; gerade als wäre er ein an die Kürze des

Theaterabends gebundener Dramatiker. Darum iſt der Haß
der Frau Juliane ebenſo oberflächlich undÄ als

die Eheſchen des Junkers; darum müſſen ſich auch die Beiden

ehemals heiß geliebt haben; darum zeigt es ſich bei jeder Ge

legenheit, daß all die Phraſen, die ſie gegeneinander ins Treffen

führen, eitel Couliſſenwind ſind. Und darum glauben wir

keinen Augenblick an alle die Schwierigkeiten, welche ihrer Ver

einigung im Wege ſtehen ſollen, und wiſſen ganz genau im

voraus, wie die Angelegenheit ſich leicht und angenehm löſen

wird. Ueberhaupt hat der Verfaſſer ſehr wenig gethan, um

unſere Spannung zu reizen, denn wir ſehen ſchon Anfangs

Alles genau ſo kommen, wie es kommt. Das unwahrſcheinliche

lange Verweilen des Juden auf dem Schloſſe der Landſchaden

at den vorweg zu errathenden Zweck, daß die Fälſchung des

oroſkops dadurch bewieſen werden ſoll. Die Prophezeiung,

daß Hans ſein Glück im Kloſter finden werde, deutet uns gleich

an, daß die beiden Liebenden ſich im Kloſter verloben werden,

und wir lächeln, wenn richtig gegen den Schluß hin die Burg

couliſſen weggeſchoben werden und eine Kloſterdecoration er

ſcheint. Auch Juliane's Schwur macht uns keinen Augenblick

bange, denn wie ſie ihn umgeht und wörtlich doch befolgt,

iſt ein alter Komödienkniff.

Und luſtſpielartig iſt vor Allem der Schluß: wie da die

beiden Paare im Kloſter zuſammenkommen, wo offenbar der

letzte Act ſpielt, wie die ſchelmiſche Sidonie die Intrigue leitet,

und endlich der nächtliche Mummenſchanz im offenen Kreuz

gang, den die beſonnene Frau Juliane in aller Einfalt wirk

lich für einen weit ſicherern Stelldicheinort hält, als die ge

ſchloſſene Zelle, „wo ſogar die Wände Ohren haben“! Ich

glaube, im Theater würde man bei ſolchen ſtarken Zumuthungen

doch ſehr ungeduldig werden. Wenn Julius Wolff ein Luſt

ſpiel aus ſeinem Roman machen wollte, was ja eine leichte

Mühe, eigentlich bloße Scheerenarbeit wäre, ſo würde im un

Ä Lampenlichte ſich gewiß die ganze Unmöglichkeit

ſeiner Erfindungen zeigen. Romanleſer ſind ein dankbareres

Publikum.

Beſonders Wolff's angeſtammter junger Leſerkreis, deſſen
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Entzücken ich mir ſehr gut vorſtellen kann. Wie iſt da Alles

ſo hübſch und friſch erzählt, harmlos, fröhlich, gewiſſermaßen

in Feſtſtimmung getaucht! Es iſt wahrhaft rührend, wie der

Dichter ſeinen jungen Leſern zum Munde redet. Trotz des

leichten Alterthümelns der Sprache. „Palas“, „Ohm“, „in

Rück und Schick bringen“, „fahen“; auch der ſchon aus

Scheffel männiglich bekannte „Papegan“. „Klipp und klar“

ſcheint mir ſchon weniger pfälziſch Mittelhochdeutſch, und

„klein beigeben“, das kein Süddeutſcher gebraucht, verſetzt

uns gar in die gute Reichshauptſtadt Berlin. Wie nun

die Backfiſche bei Ebers und Dahn, ob ſie nun ägyptiſche

Prieſterinnen oder Nonnen im alten Poitiers ſein wollen,

ganz die Gefühle modernſter Penſionatsfräuleins ausdrücken,

ſo auch Wolffs pfälziſche Edeldamen aus dem Jahre des Heils

1397. Dieſelbe gemachte Munterkeit, die nämliche Schelmerei,

die ſoubrettenhafte Sentimentalität und Geſchwätzigkeit aus:

„Sie hat ihrÄ entdeckt“. Nur ein Beiſpiel, wie ſich Julius

Wolff die Unſchuld jener Ritterfräuleins denkt! Das Wort

„Brutzeit“, das heute für keine höhere Tochter mehr einen

Schrecken hat, bringt zwei junge Edeldamen „in hold erröthende

Verwirrung über den nicht verſtandenen Sinn“. O sancta

simplicitas! Auch die allzu häufigen und billigen Scherze über

die Schwiegermütter und die tobende Weiberfeindſchaft des

Ä ſind ſolche Conceſſionen an die Denkart jungfräulicher

eſer. Nur ſelten überraſchen wir den Erzähler auf einer

heimlichen Ungeduld, daß er des trockenen Tones ſatt iſt. Er,

der im „Tannhäuſer“, der bekanntlich „allen lieben deutſchen

Frauen“ gewidmet iſt, verſichert:

„Nie würd' ich wagen

Vor Euch die Saiten anzuſchlagen

Unrein in ihrem Klang –“

er verräth uns zuweilen, daß er auch Raſſe hat und gelegent

lich einer wohltemperirten Pikanterie nicht abgeneigt iſt. Zwar

iſt die Ehebruchsgeſchichte (S. 123) nur behutſam angedeutet,

doch ſchon bedenklicher ſcheint das Geſpräch über das mißver

ſtandene Lauſchen (S. 164) und die Geſchichte mit dem Joſeph,

der eigentlich eine Joſephine in Männerkleidern iſt. Die Zu

muthung, daß er oder ſie mit einem Jüngling im ſelben Bette

ſchlafen ſoll (S. 173), würde ich entſchieden ſo ſchnell wie

Ä ſtreichen, denn wenn Madame Toutlemonde hinter

derlei Scherze kommt, wird ſie nicht ermangeln, den von allen

ihren Penſionärinnen ſchwärmeriſch verehrten Dichter auf den

Index zu ſetzen. Man denke ſich das Unglück! GO

Jeuilleton.

rath ſeiner Schwäche drohte, wurde ſeine Erſcheinung faſt geiſterhaft. Die

Krieger ſahen ihn mit leidenſchaftlichen Blicken an. Ein Grunzen – ob vor

Erſtaunen, Unzufriedenheit oder Beiſtimmung, verſtand er nicht – ging

durch die Menge. Doch die Scalplocke wurde fortgebracht und nicht wieder

vor ihm gezeigt.

Ein noch aufregenderes Ereigniß folgte. Zwei Gefangene, Weiße,

ſtark gefeſſelt, wurden eines Tages auf dem Wege zum Marterpfahl vor

ihn gebracht; ihnen folgte eine Menge alter und junger rother Weiber

und Kinder. Der unglückliche Elias erkannte in den Gefangenen zwei

Händler aus einer entfernten Anſiedlung, welche auch zuweilen Redwood

beſucht hatten. Eine Seelenangſt, ein Gemiſch von Schrecken, Scham

und Mitleid machte den Pſeudo-Häuptling bis in die Spitzen der Adler

federn auf ſeinem Kopfe erzittern und bleichte ſeine Wangen unter der

gelben Tättowirfarbe. Sich ins Mittel zu legen, um die Gefangenen

von der ihnen zugedachten herkömmlichen Marter zu retten, auf welche

die Weiber und Kinder ſchon ungeduldig harrten, das wäre für ihn und ſie

Entdeckung und Tod geweſen. Kaum wiſſend, was er that, als die dü

ſtere Prozeſſion an ihm vorbeizog, verbarg er raſch das Geſicht in ſeine

Decke und wandte der Scene den Rücken. Die Krieger waren augen

ſcheinlich auf ein ſo außerordentliches Benehmen ihres Häuptlings nicht

vorbereitet – es herrſchte Todtenſtille. Was ſie im Begriff waren zu

thun, läßt ſich kaum denken, denn in dem Augenblicke nahte ihm leiſe

von der entgegengeſetzten Seite eine junge Indianerin, vielleicht aus Un

geduld auf das erwartete grauſe Spiel, vielleicht auch dadurch ermuthigt,

daß ſie nur wenige Tage zuvor zur Verlobten des neuen Häuptlings er

wählt worden war. Seine entſetzten Blicke, einen Augenblick unter dem

Tuche hervorlugend, fielen auf ſie und erkannten ſie. Die Jämmerlichkeit

einer ſchwachen Natur, die es nicht wagte, geradezu der Urſache entgegen

zutreten, ließ die Wuth an dem geringeren Gegenſtand aus. Elias ſchoß

einen raſchen Blick der Entrüſtung und des Haſſes auf das junge Mäd

chen. Erſchreckt lief ſie zu ihren Gefährtinnen zurück, eine eilige Bera

thung folgte, und im nächſten Augenblick rannte das ganze Gefolge von

Mädchen, alten Weibern und Kindern ſchreiend und weinend den Wig

wams zu.

„Siehſt Du,“ ſagte einer der Gefangenen ruhig zum anderen, „ich

hatte Recht. Sie hatten gar nicht vor, uns 'was zu thun, wollten uns

nur ängſtigen. Dieſe Mingos ſind anders als die übrigen Stämme.

Sie tödten Niemand, wenn es nicht nothwendig iſt.“

„Du irrſt,“ rief der Andere aufgeregt. „Es war der große Häupt

ling da, mit dem Kopf in die Decke gehüllt, der die Hunde mores lehrte.

Teufel! was das Pack auf einen bloßen Blick von ihm lief! Ich wette,

er iſt ein Hauptkerl, ſieh nur ſeine wundervolle Haltung!“

„Haſt recht – der weiß, was er will,“ ſagte der Andere, kritiſch

Elias' eingehüllte Geſtalt muſternd; „verdammt, wenn das nicht ein ge

borener König iſt!“

Der plötzliche Conflikt, die gänzliche Umwälzung, die dieſe einfachen

Worte in Elias' Bruſt hervorbrachten, war faſt unglaublich. Erſt war

er in Erſtaunen geſetzt durch die Neuigkeit, daß der unbekannte Stamm,

den er regieren ſollte, den Ruf der Friedfertigkeit habe; aber ſelbſt dieſe

beruhigende Verſicherung war unbedeutend im Vergleich zu der größeren

Offenbarung, welche des Sprechers Lob und Preis, die er Elias ſpendete,

enthielt. Die wenigen Worte waren wie ein Ritterſchlag auf ſeine ſchwache

Schulter gefallen; er erhob ſich, von der Berührung veredelt. Obwohl

ſein Geſicht noch unter der Decke verſteckt war, ſtand er kerzengerade und

ſchien an Größe gewonnen zu haben.

Die Indianer waren, unſchlüſſig und doch wachſam, einige Schritte

von ihren Gefangenen ſtehen geblieben. Plötzlich wandte ſich Elias, noch

mit dem Rücken gegen die letzteren, leuchtenden Blickes den Seinigen zu

und machte mit den Händen eine raſche Bewegung, ein Abſtreifen der

Feſſeln bedeutend. Wie alle plötzlichen Bewegungen undemonſtrativer

Menſchen, war auch dieſe überſchwänglich, geiſterhaft, theatraliſch. Doch

ſie war mächtiger als Worte. Die Krieger durchſchnitten eilig die Feſſeln

Ein weißer Indianerhäuptling.

Von Bret Harte.

Aus dem Engliſchen von Frank Siller.

(Schluß.)

Die Verehrung, die Elias Martin bei den Indianern fand,

hätte ſelbſt einen beſſeren Kopf als den ſeinen verdrehen können. An

fangs war er ängſtlich und fürchtete, daß ein ſolcher Empfang irgend

eine verſteckte Ironie bergen könne, oder daß er wie die blumenbekränzten

Opfer des Alterthums geehrt und emporgehalten wurde, um dem baldigen

Märtyrerthum eine größere Bedeutung und Weihe zu verleihen. Dann

begann er zu fürchten, daß die unſchuldige Täuſchung ſeinerſeits – wenn

es wirklich ſolche war, – entdeckt werden könne; endlich ergab er ſich in die

Lage, theils aus Demuth, theils aus thieriſcher Zufriedenheit mit ſeiner

zeitweiligen Sicherheit.

Am zweiten Tage, nachdem Elias Häuptling geworden, brachten zwei

Krieger eine noch blutende menſchliche Scalplocke. Elias erblaßte, zitterte

und wandte ſich ab; dann, die Gefahr bedenkend, welche ihm durch den Ver

der Gefangenen; noch eine heftige Geberde von Elias, und dieſe entflohen.

Als er vorſichtig unter ſeiner Decke hervorblickte, waren Häſcher und Ge

fangene in entgegengeſetzten Richtungen verſchwunden, er war allein –

und triumphirte.
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Seit dieſem Augenblicke war Elias Martin ein anderer Menſch.

Er legte ſich den Abend zur Ruhe in einem berauſchenden Traume von

Macht; er erhob ſich am Morgen darauf, ein Mann von Willen und

Kraft; das konnte er ſelbſt in den Augen der Krieger leſen, wenn ſich

dieſe auch zuweilen erſtaunt abwandten. Er verſtand nun, daß, obwohl ſie

gewohnheitsmäßig friedlich waren, ſie ſeine Herrſchaft durch das Anerbieten

der Scalplocke und Gefangenen auf die Probe ſtellen wollten, und in dieſer

Entdeckung ihrer gemeinſamen Schwäche vergaß er ſeine eigene. Die

meiſten Helden brauchen den Contraſt mit dem Unheldenhaften, um als

Helden zu erſcheinen; und Elias erdachte wirklich Mittel, den zu Trutz

und Schutz bereiten Charakter ſeines Stammes zu kräftigen, und ſtärkte

dadurch ſeinen eigenen. Unterdeſſen verſäumten die entkommenen Händler

nicht, die Bedeutung ihres Abenteuers zu erhöhen, indem ſie über den

Charakter und die Thaten ihres Retters Großes erzählten; und bald war

in allen Grenzanſiedelungen die Rede davon, daß der einſt unbedeutende

und friedliche Stamm der Mingos, der eine große Landſtrecke am Stillen

Ocean bewohnte, ſich zu einer mächtigen Nation entwickelt habe, die vom

Kriegspfade gegen die Weißen nur durch ihren fähigen und geheimniß

vollen Häuptling abgehalten werde. Die Regierung, in ihrer halb väter

lichen, halb aggreſſiven und gänzlich planloſen Politik, ſandte einen Agenten

zu dem Stamme, um Verträge zu ſchließen. Elias, der noch immer den Nach

ahmungsſinn und die Schmiegſamkeit, ſich der Umgebung anzupaſſen, beſaß,

die trägen, ſchwachen Naturen eigen ſind, und mit ſeinen roth und gelb

geſtreiften Geſichtszügen wohl für einen Häuptling gehalten werden konnte,

begegnete dem Regierungsagenten mit ſtiller, geziemender Würde. Die

Berathung ging durch Zeichen vor ſich. Nie war ein Vertrag mit In

dianern geſchloſſen worden unter ſo genauer Kenntniß der Abſichten der

Weißen Seitens der Indianer und ſo völliger Unwiſſenheit betreffs der

Eigenſchaften der Indianer Seitens der Weißen. Es braucht kaum be

merkt zu werden, daß der Vertrag ein durchſchlagender Erfolg für die

Indianer war.

Jedenfalls waren dieſe Veränderungen und Fortſchritte dem Ein

fluſſe eines einzigen Mannes zuzuſchreiben, doch daraus folgte nicht, daß

dieſer ein bedeutender Mann ſei. Seinen Erfolg verdankte er theils dem

Umſtand, daß er gewiſſe negative Tugenden, die in ſeiner Natur lagen,

auf eine Gemeinſchaft übertragen konnte, die gleichſam geſchaffen ſchien,

ſolche anzunehmen. Jeder Theil gewann durch die gegenſeitige Aner

kennung des unerwarteten Werthes dieſer Eigenſchaften. „Er verhüllt

ſein Geſicht“ – ſo nannte ihn der Stamm ſeit der Epiſode mit den

befreiten Gefangenen – war in Wirklichkeit nicht ſo ſehr Autokrat, wie

mancher conſtitutionelle Regent.

Zwei Jahre ungeſtörten Wohlergehens verfloſſen. Elias Martin,

der Findling, der Verſtoßene, aller civiliſirten Bande und Verwandtſchaften

ledig, von ſeinen Landsleuten vergeſſen, und von einer fremden Raſſe ZU

Macht, Wohlſtand, Sicherheit und Achtung erhoben, Elias Martin litt

am Heimweh!

Ein ſchöner Sommernachmittag neigte ſich dem Abend zu. Elias

ſaß vor der Thüre ſeiner Hütte, nach einer Richtung die fern glänzende

Fläche des Stillen Meeres überblickend, nach der anderen die ſanfte Ab

dachung der bebauten Felder und Uferwieſen des Mingofluſſes, welcher,

eine weite Ebene von Salzmooren, Schilf und Sanddünen durchfluthend,

ſich in eine brandungſchäumende Bucht des Meeres wälzte. Die Linien

des Schattens zu ſeinen Füßen, den der einzige dort ſtehende Baum

warf, ſchienen bewegungslos. Nichts regte ſich als die runden, unſteten

Brombeeraugen Wachitas, ſeines jugendlichen Weibes, der Heldin des Er

eigniſſes mit den zwei Gefangenen. Mit einem Weidenzweig bewaffnet,

ſaß ſie in der Nähe ihres Gebieters und wehrte zudringliche Wespen,

Sandfliegen und ſogar eine Hummel von ihm ab, welche mit ihrem ein

tönigen Geſumme ſich ihm mehrmals keck zu nahen drohte. Bei ſolchen

Dienſtleiſtungen ſaß Wachita zufrieden, ſtumm, unterthänig, ſcheinbar

geiſtesabweſend da und betrachtete ihn, von jeder Vertraulichkeit durch ſeine

angeborene und auch gewohnheitsmäßige Schweigſamkeit ausgeſchloſſen,

mit der bewundernden, unzulänglichen Theilnahme eines treuen Hundes.

Unglücklicherweiſe für Elias konnte ihre rein mechaniſche Dienſtleiſtung

ein gefährlicheres Eindringen in ſeine Abgeſchloſſenheit nicht verhindern.

Plötzlich erwachte er und ſah Wachita mit einem Blick rückkehrenden

Bewußtſeins an. Dieſe deutete ängſtlich auf das Dorf unten.

„Der Geſandte des Großen Weißen Vaters iſt heute mit Pferden und

Wagen angekommen; er wollte den Häuptling der Mingos ſehen, doch

ich wollte meinen Herrn nicht ſtören.“

Elias zog die Brauen zuſammen. Er wußte, daß, befreit von In

dianerphraſen, die Worte bedeuteten, daß der Agent ſeinen amtlichen Be

ſuch gemacht und den Wunſch geäußert habe, den berühmten Häuptling

zu ſehen.

„Gut!“ ſagte er, „der Weiße Haſe (ſein Adjutant) wird den Ge

ſandten empfangen und Geſchenke mit ihm austauſchen – das iſt genug!“

„Der weiße Geſandte hat ſein Weib mitgebracht. Sie wollen Dein

Geſicht ſehen,“ fuhr Wachita fort. „Sie wollten, daß ich ſie in die Nähe

meines Gebieters führen ſollte, damit ſie ihn ſehen könnten, wenn er es

nicht wußte.“

Elias blickte düſter auf ſein Weib mit dem halben Argwohn, den

er noch für ihren fremdartigen Charakter hegte. „Dann gehe, Wachita, zu

den Mädchen und alten Weibern und verſtecke Dich bei ihnen bis die weißen

Fremdlinge fort ſind,“ ſagte er ſchroff. „Ich habe geſprochen – geh!“

An derartige ſtrenge Befehle gewöhnt, entfernte ſich Wachita ohne

ein weiteres Wort. Elias, der ſich erhoben hatte, verharrte einige Augen

blicke, an die Zeltſtangen gelehnt und ziellos auf das Meer hinausblickend.

Ununterbrochen ſummten die Inſecten, deutlich hörte er das ferne Brauſen

der Brandung, doch plötzlich, noch deutlicher, hörte er das Flüſtern weib

licher Stimmen.

„Er ſieht gar nicht wild aus! Nein, er iſt geradezu hübſch!“

„Nicht ſo laut!“ flüſterte ängſtlich eine andere Stimme.

„Wenn er's auch hört, verſteht er's ja doch nicht!“ erwiderte die

erſte Stimme. Ein unterdrücktes Kichern folgte.

Glücklicherweiſe half Elias jetzt ſeine zur Gewohnheit gewordene

Selbſtbeherrſchung. Er rührte ſich nicht, obwohl er fühlte, daß ihm das

Blut zu Haupte ſchoß und die Stimme der erſten Sprecherin ihn mit

einer eigenthümlichen berauſchenden Erwartung erfüllte. Er hielt ſich

zurück, obwohl die naiv von ihr geſprochenen Worte in ihm ein nie ge

kanntes Gefühl wachgerufen hatten. Er blieb regungslos, obwohl er

fühlte, daß das Sehnen und Ahnen, das ihn in letzter Zeit beherrſcht

hatte, irgendwie geheimnißvoll eine ihm noch unbekannte Geſtaltung oder

Thätigkeit annehmen würde.

Kein Flüſtern mehr. Das Hummelgeſumme klang wieder lauter.

Eine plötzliche Furcht ergriff ihn. Sie geht fort – er ſoll ſie niemals

ſehen! Während er unthätig da geſtanden, hatte ſich ihre Neugier ſatt

geſehen und ſie ſelbſt ſich entfernt. Einem plötzlichen Impuls folgend,

ſprang er raſch nach der Richtung, woher die Stimme gekommen war.

Das Gebüſch bewegte ſich, theilte ſich, knatterte und rauſchte – und wogte

dann, etwa dreißig Fuß von ihm, in einer langen Wallung, wie durch

das Dahinfliegen einer leichten unſichtbaren Geſtalt.

In demſelben Augenblick ertönte zu ſeinen Füßen ein Schrei, halb

Schreck, halb Gelächter, und ein niedergebogener Zweig, von Jemand los

gelaſſen, ſchnellte gegen ſeine Bruſt. Als er ihn raſch bei Seite ſchob,

kam ſein eifrig niedergebeugtes Geſicht faſt in Berührung mit den roſig

erröthenden Wangen und verwirrten Locken eines Frauenkopfes. Sie

war ſo nah, ſein eifrig ſuchender Blick verlor ſich in ihren feuchten lachen

den Augen; ihre geöffneten Lippen und weißen Zähne waren den ſeinigen

ſo nah, daß ihr raſcher Athem ihm faſt die Luft nahm.

Als ihre Genoſſin entfloh, war ſie auf ein Knie geſunken, hoffend,

daß er ſie, vorbeieilend, nicht bemerken würde, doch die plötzliche Ver

folgung hatte ihr den Schrei entrungen; trotzdem ſchien ſie nicht ſehr er

ſchreckt zu ſein.

„Es war nur ein Scherz,“ rief ſie, ihn keck am Arm faſſend, um

ſich zu erheben. „Ich bin Frau Dall, des Agenten Gattin. Mir wurde

geſagt, daß Sie Niemandem erlauben, Sie zu ſehen – und ich entſchloß

mich, es zu thun; das iſt Alles!“ Sie ſtand ſtill, warf ihre verwirrten

Locken zurück, ſchüttelte Geſtrüpp und Dornen von ihrem Kleide und be

merkte noch: „Vor einem Weibe, ſollt' ich denken, werden Sie ſich doch

nicht fürchten? So iſt ja nichts Schlimmes geſchehen – Adieu!“
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Selbſt ihre wirkliche Stellung und Gefühle nach der Entdeckung ſeiner

Leidenſchaft blieben in Geheimniß verſchleiert.

Demnach zehrte Elias zwei Wochen lang an der Erinnerung an

dieſes Stelldichein. Was ſich hätte daraus entwickeln können, iſt ſchwer

zu beſtimmen, denn gegen Ende dieſer Zeit wurde ein ſo ſcheußliches Ver

brechen dicht beim Dörfchen verübt, daß es ſelbſt die friedliebenden Min

gos mit wilder Rachgier erfüllte. Einer ihrer Aelteſten, der beſonders

beauftragt worden war, mit dem Agenten zu verhandeln, und welcher

ſelbſt einen kleinen Handel betrieb, war von einem Marodeur aus Red

wood ermordet und ſeiner Waaren beraubt worden. Der Mörder be

hauptete kühl, daß er nur eines der Werkzeuge betrügeriſchen Schwindels

an der Regierung „beſtraft“ habe und daß er den Erzbetrüger, den ſo

genannten Mingohäuptling entbiete, es auch nur zu wagen, in der Sache

etwas zu thun. Eine Woge unbezwingbarer Wuth fluthete empor bis

an die Zeltſtangen des großen Häuptlings und verlangte Rache. Elias

erzitterte und zögerte. Unter dem Banne ſeiner ſelbſtſüchtigen Leiden

ſchaft für Frau Dall wagte er nicht, an einen Zuſammenſtoß mit ihren

Landsleuten zu denken. Er würde wieder in ſeiner paſſiven, zögernden

Haltung Zuflucht geſucht haben, doch kannte er die Art indianiſcher Wieder

vergeltung zu wohl – ein Opfer von gleichem Werth, ganz abgeſehen

davon, ob ſchuldig oder nicht – und fürchtete darum einen plötzlichen

Ausbruch. Um eine erzwungene Sühne des Verbrechens durch das Opfer

eines Unſchuldigen zu verhüten, mußte er Befehl ertheilen, den Verbrecher

zu verfolgen und fangen; insgeheim gab er ſich der Hoffnung hin, daß

dieſer entkommen oder daß irgend ein Zufall die Todesſtrafe verhindern

möge. Ein Tag grimmer Erwartung ſeitens der alten Männer und

Frauen im Dorf, und brütender Unruhe ſeitens Elias, der allein in

ſeiner Hütte blieb, folgte dem Abmarſch der Streiter auf dem Kriegs

pfade. Gegen Mitternacht kehrten ſie zurück. Elias, der in gewohn

heitsmäßiger Zurückhaltung, wie auch der Etikette ſeiner hohen Stellung

gemäß, unthätig in ſeinem Zelte geblieben war, wußte nur durch das

freudige Grunzen der Weiber, daß die Expedition erfolgreich geweſen und der

Gefangene in ihren Händen war. Zu irgend einer anderen Zeit hätte er

es für einen Beweis wachſenden Unglaubens an ſeine Unfehlbarkeit des

Urtheils und eine Verringerung der Achtung halten können, die ſeine

Leute ihm zollten, daß ſie ihm den Gefangenen nicht vorführten. Doch

jetzt war er nur zu froh, der Gefahr einer Begegnung zu entgehen, bei

welcher der verzweifelte Gefangene in ihm einen früheren Bekannten ent

deckt hätte, ſelbſt wenn der Thatbeſtand auch nicht ganz von den Zu

ſchauern verſtanden worden wäre. Auch dachte er, daß der Grund darin

liegen möge, daß ſie ſchon früher ſeine Abneigung gegen Wiedervergeltung

an früheren Gefangenen geſehen hatten. Ihm genügte es, daß ſie ſein

Zeichen für die Marter und Hinrichtung bei Sonnenaufgang erwarten

würden.

Gegen Morgen faßte er einen ſchmählichen Entſchluß. Er wollte

unbemerkt zum Gefangenen kriechen, ſeine Feſſeln löſen und ihm rathen,

zur Agentur zu entfliehen. Dort ſollte er Frau Dall benachrichtigen, daß

ihr Gatte in Gefahr wäre, wenn er ſich nicht für einige Tage entfernte, aber

daß ſie bleiben ſolle, um mit Elias in Verhandlung zu ſtehen. Sie würde

wohl Alles verſtehen; wenigſtens würde ſie wiſſen, daß die Freilaſſung

des Gefangenen ihr zu Gefallen geſchehen ſei; und ſelbſt wenn nicht, ſo

wäre ja Niemand dadurch geſchädigt; das Leben eines Weißen wäre ge

rettet, und ſeine eigenen wirklichen Motiven würde nicht ſo beargwöhnt wer

den. Mit fieberhaftem Eifer wandte er ſich zur Hütte. Wachita war

verſchwunden – wahrſcheinlich zu den anderen Weibern gegangen. Das

war gut; ſie würde ihn nicht in Verdacht haben.

Der Baum, an den der Verurtheilte gebunden war, nach herkömm

Sie trat einen Schritt zurück, als wollte ſie gehen, aber der Zweig,

gegen den ſie ſich lehnte, ſchnellte zurück und ſchob ſie ſo noch einmal

ihm entgegen. Wieder athmete er den Duft ihres Haares; er ſah ſogar

die kleinen Sommerfleckchen, die ihre Oberlippe ſchattirten und die feuchte

Kirſchenwölbung darunter deſto mehr zur Geltung brachten. Eine plötz

liche Erinnerung an eine Spielgenoſſin ſeiner Jugend zuckte ihm durch

den Sinn; eine wilde, geſetzloſe Eingebung, wohl erzeugt durch ſeine

früheren Erfahrungen, ſeine Einſamkeit, ſeine dictatoriſche Gewalt und die

Schönheit des Weibes vor ihm, ſchoß durch ſein Gehirn. Er umarmte

ſie leidenſchaftlich, preßte ſeine Lippen auf die ihren, ſprang mit einem

wilden Lachen bei Seite und verſchwand im Gebüſch.

Frau Dall war einen Augenblick ſtarr vor Erſtaunen. Dann hob

ſie mechaniſch ihren Arm und wiſchte mit dem Aermel von Lippen und

Wangen die wie Blut ausſehenden Abdrücke der Farbe. Ihr lachendes

Geſicht war plötzlich ernſt geworden, doch nicht aus Furcht; ihre dunklen

Augen bewölkt, doch nicht ganz aus Unmuth. Plötzlich ſchlug ſie ſich mit

der Hand auf die Hüfte, als hätte ſie eine Entdeckung gemacht. „Das

iſt kein Indianer!“ rief ſie ſehr entſchieden. Gleich darauf lief ſie zum

Pfade zurück und das Gebüſch umfing ſie wieder. Im ſelben Augenblick

zeigte ſich in einem anderen Theil des Gebüſches das breite geiſtloſe Ge

ſicht Wachita's mit ſeinen ſtumm-ſtaunenden Augen, wie der Vollmond

ſtill, heiter und theilnamlos hinter ihr her ſcheinend.

Ein Monat verging. Doch für Elias enthielt dieſer Monat mehr

aufregende und getheilte Gefühle als die verfloſſenen zwei Jahre. In den

erſten Tagen, die ſeiner Begegnung mit Frau Dall folgten, überkamen

ihn Schreck und Verzweiflung bei dem Gedanken an ſeine unkluge Ueber

eilung. Der Gedanke an die übertriebene Ritterlichkeit der Pioniere,

Frauen gegenüber, und eine raſche Vergeltung Seitens des beleidigten

Gatten erfüllte ihn bald mit blaſſer Furcht, bald mit wilden Plänen. Zu

weilen plante er eine Flucht, ſogar bereit, ſich in einem Canoe dem Meere

anzuvertrauen; dann wieder ſtand er auf dem Punkte, ſeine Krieger zu

einem Angriff auf die Agentur aufzuſtacheln und ſo den Kampf hervor

zurufen, der ihm unvermeidlich ſchien. Nachdem ſchon mancher Tag ver

gangen war ohne Unterbrechung des freundſchaftlichen Einvernehmens

mit der Agentur, athmete er freier und eine eigene Freudigkeit zog in

Elias' Herzen ein. Das Bild der Gattin des Agenten, im grünen Laub

rahmen hinter ſeiner Hütte. Der Duft ihres Haares, ihres Athems ſchien

mit dem Duft der Wieſen zu verſchmelzen, die kurze Seligkeit des zu

ſchnell unterbrochenen geſtohlenen Kuſſes fühlte er nach. Nach ſeinem

langen Meiden aller Geſelligkeit und den zwei Jahren einſamer Ver

bannung erſchien ihm die friſche Schönheit dieſes jungen, freimüthigen

Weibes, in deren Benehmen noch die offene Natürlichkeit der Mädchen

jahre lag, wie eine neue, höhere Schöpfung. Er vergaß ſeine vage Sehn

ſucht im Beginne einer faßlicheren, wenn auch ebenſo unpraktiſchen Leiden

ſchaft. Er erinnerte ſich, daß ſie ſeine Erſcheinung bewundert hatte, und

wagte dieſen Umſtand mit ihrem vergebenden Schweigen in Verbindung

zu bringen. Wenn ſie ihrem Gatten nichts geſagt hatte, durfte er hoffen

– er wußte ſelbſt nicht worauf!

Eines Nachmittags brachte ihm Wachita ein zuſammengefaltetes

Papier. In inſtinctiver Vorahnung erröthete Elias verlegen, als er es

von dem Weibe erhielt, das als ſeine Gattin anerkannt wurde. Doch die

theilnahmloſe, unterthänige Haltung dieſer Haushaltſklaverei, anſtatt ſein

Gewiſſen zu rühren, ſchien ihm eine dumpfe thieriſche Ergebung in die

Lage, und verwiſchte die letzten Spuren eines möglichen Reuegefühles.

Er öffnete das Briefchen und las eilig Folgendes:

„Sie erlaubten ſich neulich eine große Freiheit mit mir und berech

tigten mich dadurch, mir eine mit Ihnen zu erlauben. Ich glaube, Sie

verſtehen Engliſch ſo gut wie ich. Wenn Sie wünſchen, dies und Ihr

Benehmen mir gegenüber zu erklären, ſo will ich Sie heute Nachmittag

an demſelben Orte treffen. Meine Freundin wird mich begleiten, doch

braucht ſie nicht zu hören, was Sie mir zu ſagen haben.“

Elias las dieſen Brief – den gerade ſo gut ein Schulmädchen hätte

ſchreiben können – als läge darin die Verheißung eines verſchleierten

Rendezvous mit einer Prinzeſſin. Bei dieſem zweiten Zuſammentreffen kam

ſie in völligen Beſitz ſeines Geheimniſſes. Er hatte ihr Alles geſagt; ſie

hatte dagegen nichts verſprochen – auch nichts von ihm angenommen.

ichem Brauch ganz in der Nähe des Häuptlingszeltes und innerhalb

ſeiner heilig gehaltenen Einhegung, hatte keinen weiteren Schutz als den,

welchen ſeine Vereinſamung und ein äußerer Halbkreis von Kriegerzelten

nach vorne hin gewährten. Um zu entkommen, mußte der Gefangene

am Häuptlingszelt nach hinten vorbei und den Abhang hinunter zum

Flußufer. Elias wollte ihm den Weg zeigen und ſich nachher ſo ſtellen,

als ſei jener ohne Hülfe entſchlüpft. Als er vorſichtig in den Schatten

einer Föhrengruppe glitt, konnte er deutlich die Umriſſe des Schlacht

opfers ſehen, wie der Arme an einen der größeren Bäume gebunden,
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daſaß, den Kopf auf die Bruſt herabhängend, als ob er ſchliefe. Doch

im ſelben Moment glitt eine andere Geſtalt aus dem Schatten und näherte

ſich dem Opfer. Es war Wachita!

Beſtürzt blieb er ſtehen. Doch im nächſten Augenblick ſchien ihm

Alles klar. Er dachte an ihre unbeſtimmte Unruhe und Beſorgniß über ſeine

Aufregung – an ihr plötzliches Verſchwinden; wie einſt früher, hatte ſie

ſeine peinliche Verwirrung ergründet. Aus eigenem Antrieb wollte ſie

den Gefangenen befreien! Das Meſſer, welches die Bande zerſchneiden

ſollte, glänzte in ihrer Hand. Wackeres, zuverläſſiges Thier!

Er hielt ſeinen Athem, als er ſich näherte. Doch, o Schrecken, plötz

lich blitzte das Meſſer in der Luft und drang wieder und wieder in die

Bruſt des unglücklichen Opfers. Ein kurzes krampfhaftes Zucken, doch

kein Schrei, und dann hing der Körper ſchlaff in ſeinen Feſſeln. Elias

wäre ſelbſt, halb ohnmächtig, gegen den Baum gefallen, doch im Auf

bäumen ſeines Gefühls kam ihm plötzlich die Offenbarung, daß das ver

zweifelte Weib das Problem richtig gelöſt habe! Sie hatte gethan, was

er hätte thun ſollen. Sie hatte ſeine Treue dem Stamme gegenüber und

ſeine Männlichkeit gerettet. Doch es war anders beſtimmt.

Als Wachita eilig an ihm vorbeiging, ergriff er ſie am Arm. „Für

wen haſt Du das gethan?“ rief er.

„Für Dich“, antwortete ſie ſtumpfſinnig.

„Und warum?“

„Weil Du ihn nicht getödtet hätteſt – Du liebſt ſein Weib!“

„Sein Weib?“ Er ſprang zurück. Ein ſchrecklicher Verdacht durch

zuckte ihn. Er ſtieß Wachita bei Seite und rannte zum Baum. Dort

lag der Leichnam des Agenten. Der Wilden Rechtsgefühl war befriedigt.

Die Krieger hatten nicht den Mörder gefangen, ſondern nach ihrer Idee

von gerechter Wiedervergeltung irgend ein Leben zu opfern geſucht, das

an Werth dem Leben deſſen gleich ſchien, den ſie verloren.

– – – „So iſt die Regierung endlich wach geworden und hat

dieſe verfluchten Mingos ausgerottet,“ rief „Revolver-Harry“, als er die

Zeitung in der nagelneuen Kneipe des nagelneuen Städtchens Redwood

aus der Hand legte. „Ich ſehe, ſie haben beide Ufer des Mingo wie mit

Sieben durchſucht und eine Maſſe von dem Pack in Sicherheit gebracht.

Die Fort Caß-Soldaten wurden doch endlich der ſentimentalen Ideen

müde, nachdem dieſe Hunde den Agenten ermordet hatten; jetzt ſtim

men ſie mit uns überein, daß die einzigen zuverläſſigen Indianer die

Todten ſind.“

„Und es hat ſich herausgeſtellt, daß dieſer wunderbare Häuptling,

über den die zwei entkommenen Red Wood-Händler ſo prahlten, ein ebenſo

großer Teufel war, wie irgend einer von ihnen, und ſogar verſuchte, mit

der Frau des ermordeten Agenten durchzubrennen, doch die Krieger tödteten

ſie. Was wohl aus ihm geworden ſein mag? Manche ſagen, er ſei ge

fallen, Andere meinen, daß er irgendwie entkommen ſei. Ich habe ſogar

gehört, er wäre 'ne Art Methodiſtenpfaff geweſen, ſo was vom Heiligen,

der durch ſeine ſalbungsvolle Weiſe ſich bei Weibern und Kindern ein

ſchmeichelte.“ º

„Warum fragt Ihr nicht unſeren alten Nichtsnutz? Ich ſeh, er iſt

wieder da und arbeitet um lumpigen Tagelohn. Man ſagt, er ſei irgendwo

weiter nördlich geweſen.“

„Was, Nichtsnutz, der alte Schlapps! Der war gewiß nirgendwo

geſchoſſen wurde oder Gefahr drohte. Ha, ha! Ihr könnt ihn gerade ſo

gut in Verdacht haben, daß er ſelbſt der große Häuptling war! Da

kommt er ja – fragt ihn 'mal.“ – – Und das Gelächter war ſo allge

mein, daß Elias Martin alias Nichtsnutz, der eben blöde in die Kneipe

ſchlich, ſchwächlich mit einſtimmte.

Notizen.

Naturſänger. Von Heinrich Seidel. Mit 110 Originalzeich

nungen von H. Giacomelli. (Leipzig, B. Eliſcher.) – Ein Prachtwerk

erſten Ranges, das zwei wirkliche Dichter zu Verfaſſern hat, von denen

der eine die Feder, der andere den zeichnenden Stift zur Feſthaltung ihrer

Stimmungen benutzt. Die genaue und doch poetiſch verklärte Naturbeob

achtung iſt Seidel wie Giacomelli Herzensſache, und ihr gemeinſames

Werk hat nicht bloß künſtleriſchen, ſondern auch naturwiſſenſchaftlichen

Werth. Wir kennen ja längſt den geiſt- und gemüthreichen Zeichner aus

ſeinen entzückenden Blättern im „Monde illustré“ und in deutſchen Zeit

ſchriften, und auch die vorliegende Zuſammenſtellung ſeiner ſchönſten

Blätter aus dem Leben unſerer Vögel zeigt ihn auf der Höhe ſeiner

Künſtlerſchaft. Wie weiß er mit ſeinen armſeligen zwei Tönen Weiß und

Schwarz eine Fülle von Nüancen zu erreichen und mit ihnen einen Ein

druck hervorzuzaubern, der uns den Mangel der bunten Farbenpracht,

die doch ſonſt für ſolche Werke unerläßlich, vollſtändig vergeſſen läßt!

Völlig congenial ſchließt ſich an den reichen Bilderſchmuck des berühmten

Zeichners der Text unſeres Heinrich Seidel. Er erzählt von dem Wald

und Stubenleben unſerer gefiederten Sänger viel Gemüthvolles und zu

gleich ſo ſcharf Erfaßtes und Beobachtetes, daß auch der gelehrte Ornitho

loge daraus lernen kann, und wo das Wort nicht mehr für all' ſeine

Naturliebe reicht, da drückt er ſeine Gefühle in formſchönen, empfundenen

Verſen aus, die zu dem Bilderrahmen des Illuſtrators ungemein har

moniſch paſſen. Die Ausſtattung des allen Vogelliebhabern und Natur

freunden warm zu empfehlenden Werkes iſt offenbar nach Pariſer Muſter

und ungewöhnlich geſchmackvoll und reich.

Für Auge und Herz. Ein Blüthenſtrauß deutſcher Kunſt und

Dichtung. (Leipzig, Meißner & Buch.) – Eine feinſinnige kleine An

thologie von Verſen und Proſacitaten unſerer bewährteſten Dichter und

Denker, jedes Blatt von duftigen Veduten und farbigen Blumenarabesken

umſchloſſen, in der Art, wie ehedem Hermine Stilke ihre poetiſchen Blätter

zu illuſtriren pflegte. Es ſollte uns Wunder nehmen, wenn die unge

nannte Illuſtratorin dieſes elegant ausgeſtatteten Bändchens nicht eine

Schülerin der berühmten Blumenmalerin wäre, der ſie jedenfalls das Beſte

ihrer Kunſt abgelauſcht hat.

Mehr für Erwachſene ſind Adolph Wechßler's Sagen und

Schwänke (Stuttgart, Lutz) mit kernigen Holzſchnitten von E. Klein aus

geſtattet. In Hans Sachſens Manier werden da gute alte Geſchichten in

Reimen erzählt, wie die vom Rothenburger Meiſtertrunke, doch war uns

Mañches neu, z. B. das derbe Abenteuer der ſittſamen Jungfrau Gretle

von Strümpfelbach. Anderen Sagen, wie den „Kindern von Hameln“,

wird ein neuer ſeiner Sinn untergelegt. Die Form iſt ungezwungen und

doch nicht ohne Kunſt und der Humor echt volksthümlich, treuherzig und

geſund. Es iſt ein ſchön ausgeſtattetes Weihnachtsgeſchenk für Solche,

welche noch ſinnvollen Spaß verſtehen.

Almanaccan do. Bilder aus Italien von Ludwig Heveſi.

(Stuttgart, Adolf Bonz & Comp.) – Im Vorwort erklärt uns der

Wiener Humoriſt den abſonderlichen Titel ſeines neuen Buches. Unter

almanaecando verſteht das italieniſche Wörterbuch: fabeln, grillenfangen,

Luftſchlöſſer bauen; es bedeutet „ſo ungefähr ein Schlendern des Geiſtes,

gedankenlos und gedankenvoll, ein Nichtsthun, bei dem ſchließlich doch

etwas herauskommt.“ Almanaccando iſt alſo auch Heveſi durch die ita

lieniſchen Lande gezogen, und almanaccando iſt nach und nach dieſes

wohlbeleibte Buch daraus geworden, an dem jeder Freund der apenni

niſchen Halbinſel und jeder nachdenkliche Leſer almanaccando ſeine Freude

haben kann. Es iſt gewiſſermaßen ein humoriſtiſcher Bädecker, aber nicht

etwa in der trivalen, plump ſchnodderigen Art einer Wilhelmine Buchholz,

ſondern in der eines geiſtvollen, vielbeleſenen, munteren Touriſten, der

nie die strade battute der Italienausſchreiber wandelt, vielmehr auf

Pfaden geht, die keines Feuilletoniſten Fuß ſo leicht betritt. Reizend

ſteht dieſem vergnüglichen Plauderer die Gelehrtenbrille, und mit großem

Geſchicke löſt er die ſchwere Aufgabe, ſtreng wiſſenſchaftliches, oft äußerſt

ſprödes und mühſam aus dem Staub der Archive geſchöpftes Material,

die Ergebniſſe langwieriger Studien in amüſanter Form an den Leſer

zu bringen. Die geiſtige Verwandtſchaft mit dem hier unlängſt charak

teriſirten Feuilletoniſten Scheffel der guten Zeit iſt unverkennbar; der

ſelbe herzerwärmende Humor, die reiche Palette des Landſchafters und

vor Allem der Drang, Geſtalten zu ſchaffen, die Veduten, die geſchicht

lichen Erinnerungen plaſtiſch zu verkörpern. Aber Heveſi hat mehr Witz,

und von dieſem kann man ſagen, daß er auch im übermüthigſten Behagen

ſelten zum ungemüthlichen Kalauer ausartet. Auch der ironiſche Zug

iſt bei Heveſi ſtärker; ihm ſitzt immer der Schelm im Nacken; man darf

ihn nie zu wörtlich nehmen, ſonſt lacht er uns aus. Ob er uns vom

Gardaſee, von einem Spaziergange nach Canoſſa, von Venedig, Certaldo,

Carrara, Montepulciano oder Corſica erzählt, er iſt immer liebens

würdig, munter,Ä und originell. Auch manches politiſch intereſſante

Streiflicht, z. B. in der Beſchreibung der oberitalieniſchen Schlachtfelder,

# auf Land und Leute, Geſchichte und Kunſt; zumal in den Corſiſchen

ildern, wo die Inſel ein italieniſches Elſaß, nur von dem Faden des

Bonapartismus an Frankreich geknüpft, ein zukünftiges „Stück Irredenta

mehr“ genannt wird. Uebrigens iſt für ünſere Leſer nicht der ganze
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Inhalt neu, denn die beſten Capitel ſind zuerſt in unſerem Blatt er- Beſten zu Hauſe, doch überraſcht er uns hier auch durch „Weſtöſtliches“,

ſchienen. „Dappertutto“, die köſtliche typiſche Schilderung ſämmtlicher wobei das Jordanthal in glühenden Farben emportaucht, die den trefflichen

oberitalieniſcher Mittelſtädte, „Certaldo“, die Stadt Boccaccio's, „Pienza“, Schilderer in voller Meiſterſchaft zeigen.

wie das weltverſteckte Corſignano heißt, ſeitdem ſein einziger berühmter Lieder und Sprüche aus dem Volke für das Volk. Von

Sohn Pius II. geworden. Dieſe glänzenden Feuilletons haben in unſeren Frank Siller. (München, J. A. Finſterlin.) – Ein Deutſchamerikaner

Spalten zuerſt das Licht erblickt. Nicht zu vergeſſen auch der prächtige ſammelt hier, was die Muſe während ſeines den praktiſchen Zielen zu

Aufſatz über Sermione, deſſen Schilderungen Wilhelm Jenſen entzückten, gewandten Lebenswerkes ihm zuweilen zugeflüſtert hat: Lieder, welche

und wo der alte Catull in eigener Perſon beſchworen wird und gleich- weniger Lenz und Liebe als die ewigen Ideale der Menſchheit preiſen,

ſam als Ciccerone auftritt. Wir haben alſo ein Recht, das neue Buch Sprüche voll geſunder Lebensweisheit, formgewandte Sonette, erzählende

zum Theil als einenÄ Blattes zu betrachten, welcher Gedichte meiſt nach indianiſchen Sagen und ein reicher Kranz trefflicher Ueber

nun auf eigenen Füßen in die Welt hinaus will, die dem freundlichen, ſetzungen aus dem Engliſchen, die ſich vor Allem durch große Treue aus

unterhaltenden Weggenoſſen gewogen ſein möge. zeichnen. Es iſt eine ernſte, meiſt über den Räthſeln des Daſeins brütende

Herzensgeſchichten. Ein Novellenſtrauß von Julius Duboc. Dichterphyſiognomie, die wir da kennen lernen, und der ºsminder um

(Dresden, # v. Grumbkow) – Dieſe kleinen Erzählungen ſind gewiſſer- einſchmeichelnde Melodien, als um edle Erhebung des Gemüthes zu thun

maßen Illuſtrationen zu des Verfaſſers bekannter „Pſychologie der Liebe“ iſt, wºbei auch wahrhaft rºmme Geſinnung, die ſich an ein Dogma hält,

und werden demſelben feinſinnigen Publikum, welches jenes Buch ſo zum Vorſchein kommt. Dieſelbe mannhafte Lebensweisheit ſpricht auch

günſtig aufgenommen, namentlich als Weihnachtsgeſchenk willkommen Äsdenernigen, freiſinnigen Sprüchen, unter denen ſich manches Gold

ſein. Es ſind Herzensgeſchichten, d. h. Erzählungen von allerlei Menſchen, Äcº de Am Wedetenden ſcheint ÄSÄUeberſetzer aus

denen, wie der Verfaſſer ſich einmal ausdrückt, jas gefährliche Geſchenk Äe ÄÄhtÄg Ä
des Herzens zu Theit wurde – Novelletten bei denen die Handlung Longfellows Excelſior“ iſt beſſer, als irgendeine der vielen Uebertragun

Nebenſache, die poetiſche Stimmung, die Veranſchaulichung eines feſſelnden gen des berühmten Gedichtes, aber auch für den gedaeºolen Schwung

Problems Alles iſt. In jeder dieſer Geſchichten bildet die „Weltenkraft der Äeyndeter congeniale Äusdrunte. Äeiſterhaft iſt auch

Liebe das Leitmotiv und es iſt intereſſant zu beobachten, wie der philo- Ä „Löngfellow's Evangeline“ die im näm

ſophiſch geſchulte und dabei dichteriſch veranlagte Verfaſſer es bald lauter, Äerlag erſchien. Die herrlichen Seenen Äder„amerikaniſchen

bald leiſer anſchlägt, variirt, in überraſchender Weiſe wiederkehren läßt. Wildniß ſind hier zum erſtenmale von einem deutſchen Ueberſetzer, der

Seine Menſchen ſind unſerer Theilnahme werth, meiſt eigenartige Geſchöpfe des Geſchilderte großentheils mit eigenen Augen geſehen, in unſerer

mit einem ſtark beſchaulichen Zug, etwas melancholiſch geartet, aber Mutterſprache nachempfunden und athmen deshalb auch den ganzen Erd

gediegen durch und durch, und aus jedem ihrer Worte merken wir den geruch des Originales.

lebhaften Herzensantheil des Verfaſſers heraus. Typiſch für alle acht Wintermärchen von Vicomte Eugène Melchior de Vogué.

Geſchichten iſt das ſchwermüthige Stimmungsbild: Nimmermehr, womit Autoriſirte Ueberſetzung von J. Brendel. (Neubrandenburg, Brunslow).

das hübſch ausgeſtattete Bändchen harmoniſch endet. Wir empfehlen es – Der bekannte franzöſiſche Diplomat verſucht hier in novelliſtiſchen

nochmals als Feſtgeſchenk. Bildern eineÄ der ruſſiſchen Bauern zu geben und wandelt

Allerlei Deutſames. Bilder und Geſchichten von Hans Gras- dabei auf den Spuren von Tolſtoi, dem er Manches abgeguckt hat. Das

berger. (Leipzig, A. G. Liebeskind.) – Eine reizende Novellettenſamm- Beſte iſt die geiſtvolle Charakteriſirung der Ruſſen, wie ſie in der Ein

lung, die wir empfehlen können. Ärg erzählt gut, ſeine Erfindung leitung niederlegt iſt. Die Ueberſetzung iſt ganz vortrefflich.

iſt leicht, ſeine Sprache einfach. Auf der Alm und in Italien iſt er am -

In ſ er a t e.

kD. DW

Abonnement der „Gegenwart“ pro I. Quartal 1888.

Mit der am 24. December a. c. erſcheinenden Mr. 52 ſchließt das IV. Quartal der

„Gegenwart“. Diejenigen unſerer geehrten Leſer, deren Abonnement mit dieſer Mr. abläuft,

erſuchen wir um baldigſte Werneuerung desſelben. Mr. 1 von 1888 erſcheint am 7. Januar.

Xbonnements auf das I. Quartal 1888 werden von allen Buchhandlungen, Poſt

anſtalten und 5eitungserpeditionen zum Preiſe von 4 Mk. 50 Pfg. entgegengenommen.

Original-Einbanddecken in Leinwand zu dem mit der Nr. 52 ſchließenden XXXII. Bande

der „Gegenwart“, ſowie zu den früheren Bänden können zum Preiſe von 1 Mk. 50 Pfg. durch

jede Buchhandlung bezogen werden.

Berlin N.W., Dorotheenſtr. 51. Expedition und Verlag der „Gegenwart“.

moiiá- Soeben erſchien und iſt vorrätig in allende W0güé-Brendel, Buchhandlungen g Auf den Weihnachtstisch

Wintermärchen. Arioviſt. für jeden Büchmann- und andere

geheftet / 3.–, eleg. geb. / 4.– eine Beer

Keine Märchen, sondern rührende und Unbeflügelte Worte,
ergreifende Geschichten einer fortlaufenden - - -

Erzählung. Ludwig Wilſer. zugleich Ergänzungen zu Büchmann, von

Loeper, Strehlke etc.
Verlag der Brunslow'schen Hofbuchhandlung, Preis 2 Mark. von Georg Winter

Neubrandenburg. Karlsruhe, den 22. November 1887. eleg. gebunden / 4,–, brosch / 3,–.

G. Braunſche Hofbuchhandlung. Geflügelte Worte, Citate, Sentenzen, die wirklich

- - - - - -- - täglich angewandt werden, finden sich ln unserm

Buch reich versammelt ohne jedoch bisher von den

bekanntesten Werken genügend berücksichtigt oder

erwähnt zu sein.

Trauerſpiel in fünf JAufzügen
00N

Soeben erſchien als 29. und 30. Band der

Grote'ſchen Gammlung. Im Verlag von Robert Lutz, Stuttgart

erſchien ſoeben die 2. Aufl. von:

- - - Salonfeuerwerk:

Sagen und Schwänke Echte Spitzen
- von 1EAD. Wechßler, Geor- winter

2 Bände. Preiseleggeb. 12 M. S ÄÄ FÄÄFF

Berlin. G. Grote'ſcher Perlag. In jeder Buchhandlung zu beziehen, oder direct 0Verlag von Adelbert Wotsch, Augsburg.

franco von obigem Verlag. ÖE><><><><><><><><><><><><><><>g



400 Die Gegenwart. Nr. 51.

Cotta'sche sehr elegante und wohlfeile CIassiker-Ausgaben, co FT

Schiller's ſämmtliche Werke. 4 Bände. Gebunden / 7.– --

Goethe's Werke. 4 Bände. Gebunden / 6.– = F

Leſſing's Werke. 3 Bände. Gebunden / 5.– E F

Uhland's Gedichte und Dramen. Gebunden / 5. – A3 S?

Dieſelben. Hochelegante Jubiläums-Ausgabe Gebunden / 7.– 2. E:

Illuſtrirter Weihnachtskatalog gratis und franko. " Q3

Verlag von A. G. Liebeskind in Leipzig.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Lieder vom goldenen Horn

von Karl Foy.

16". brosch. / 3.– Leinwandbd. in türkischem Geschmack / 4.–

Anatolische Volkslieder aus der Kaba Dili

von Leopold Grünfeld.

Leinwandbd. in türkischem Geschmack / 2.75.

Allerlei Deutsames.

Bilder und Geschichten von Hans Grasberger.

23 Bogen. 16°. ./. 4.–

Der altindische Geist.

In Aufsätzen und Skizzen von M. Haberlandt.

16". ./4.–

16°. brosch. „/ 2.–

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

FRANZ LISZT als Künstler und Mensch
2. Bd. 1. Abtheilung.

Geh. 6 M. – Fein geb. 7 M. 50 Pf.

Die mit Spannung erwartete Fortsetzung der Liszt-Biographie behandelt die glänzende

A - N.

/entral-Ä für im Preise

ermässigte Bücherwerke bei

Gustav Fock, Bücherversandgeschäft,
in Leipzig, Neumarkt 40 u. 38 I.

Weihnachts- u. Lager-Katalog gratis u. franko.

Gntölzer. leicht löslicher

Ca. ea o. •

Unter diesem Handelsnamen empfeh

en wir eineninWohlgeschmack,hoher

Nährkraft, leichter Verdaulichkeitund

das Möglichkeit schnellster Zuberei
Weihnachtsnovitäten! Ä (ein Au sº kochendenWassers

Soeben erſchien als 26. und 27. Band der FÄFF

Grvte'ſchen Sammlung ÄÄÄ , -pfa-Dos
J50 500 150 75 Pfennige

W6 W06E
Dresden

Wilhelm Raabe:

Soeben erschien:

DAS WEIB

in der

Natur- und Völkerkunde.

Anthropologische Studien

von Dr. H. Ploss.

Zweite, stark vermehrte Auflage.

Herausgegeben von Dr. Max Bartels.

Mit7lith.Tafeln, 107 Holzschn.u. Ploss' Portrait.

Zwei starke Bände, 83 Bogen, Lexicon 8".

Preis brochirt 24 Mark, in Halbfranz 29 Mark.

Leipzig. Th. Grieben's Verlag.

Gegen vorherige Francozahlung direct vom Verleger.

Wilh. Langhan's Geſchichte der Muſik
des 17., 18. und 19. Jahrhunderts

in chronologiſchem Anſchluſſe an die Muſikgeſchichte von A. AB. Ambros.

Zwei ſtarke Oktavbände. Geheftet / 20 netto. Elegant gebunden / 24 netto.

Erzählung.

Preis elegant gebund. 4 M.

Preis elegant gebund. 4 M.

Berlin. G. Grote'ſcher Perlag.

verantworter Redacteur: Gskar Buſſe in Berlin. Redaction: Berlin S. W., Möckernſtr. 67.

Druck von Metzger & Wittig in Leipzig.

Hierzu eine Beilage von Fr. Baſſermann in München. -

Expedition: Berlin N.W., Dorotheenſtr. 31.

Grote'ſche Sammlung, Band 28

wird ſoeben

das zwölfte Tauſend

ausgegeben. PreFTTTFTTMT

Berlin. G. Grote'ſcher Verlag.

Verlag von Leopold Boß in Hamburg.

Soeben erſchien:

CDorell (Dackenzie.

Singen
und

Sprechen.
Pflege und Ausbildung der

menſchlichen Stimmorgane.

Deutſch von Dr. J. Michael.

Mit Bildnis des Verfaſſers und 19 Abbildungen.

Gebunden „f 6.–.

- sen erſchien: - -

Haus-Gymnaſtik

Geſunde und Kranke.

-----ſº ---------------------------- TTF
T-7

ſchlecht, durch einfache Leibesübungen, die

Geſundheit zu erhalten und zu kräftigen,

ſowie krankhafte Zuſtände zu beſeitigen.

Herausgegeben

UOI1

E. Angerſtein und G. Eckler

Dr. med. Stabsarzta. D. Oberlebrera.d.Kgl.Turn

Städt. Oberturnwart. lehrer-Bildungsanſtalt.

Mit vielen Holzſchnitten.

Freis gebunden Al. 3.–.

Berlin SW. Th. Chr. Fr. Enslin
Wilhelmſtr. Nr. 122. (Richard Schoetz)

Verlagsbuchhandlung. -

Augenblicksbilder
Denkwürdige Momente aus dem Leben

des Kaisers und des Kronprinzen.

Manöverscenen und neue Thierbilder:

Edle Pferde, Hirsche, Rehe, Füchse etc.

Kabinet à Mk. 1.–. Illustr. Katalog 50 Pf

Ottomar Anschütz, Lissa (Posen).



JW 52. Berlin, den 24. December 1887.
Band XXXII.

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.
Preis vierteljährlich 4 Rark 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

- - u

Rußland in Aſien. Von Eduard von Hartmann. – Das Jubiläum des Papſtes. Von Capitolinus. – Literatur und

Kunſt: Felix Dahn's neueſte Dichtungen. Beſprochen von Oskar Bulle. – Wilhelm Jordan's neuer Roman. Von Karl Hoch

Inhalt:
berg. (Schluß.) – Das Proviſorium Sonnenthal im Burgtheater. Von 3. Wiener. – Feuilleton: Charakterbilder. Aus fünf

undzwanzig Jahren Künſtlerleben in Berlin. Von Heinrich Ehrlich. Graf Redern, Fürſt Bismarck, und die Hofconcerte. – Aus

der Hauptſtadt: Die Ausſtellung im Verein Berliner Künſtler. Von Georg Malkowsky. – Dramatiſche Aufführungen. Von

O. B. – Notizen. – Inſerate.

Rußland in Aſien.

Von Eduard von Hartmann.

Warum dringt Rußland in Aſien immer weiter vor?

Welche Ziele verfolgt es bei dieſen Gebietserweiterungen? Iſt

dieſes Vordringen im Intereſſe der Menſchheitscultur und im

Intereſſe der europäiſchen Politik mit Freude zu begrüßen oder

mit Sorge zu beobachten?

Der amtlich wiederholentlich kundgegebene Grund für Ruß

lands Vorrücken iſt der, daß es unmöglich ſei, mit halbwilden

Völkerſchaften ruhige Nachbarſchaft zu halten, und daß Ruß

land ſchon längſt Halt gemacht haben würde, wenn es ein in

ſich gefeſtigtes Staatsgebilde zum Grenznachbarn erreicht hätte.

DieſerGrund iſt keineswegs bloßer Vorwand; nomadiſcheStämme

ohne ſtaatliche Conſolidirung ſind wirklich zur friedlichen Nach

barſchaft unfähig und ihre räuberiſchen Grenzüberſchreitungen

liefern einem kräftigen Staatsweſen immer aufs Neue den An

reiz und den Rechtstitel, die Friedensſtörer zu züchtigen und

ſich durch Vorſchieben der Grenze vor dem Wiederholen der

Beunruhigung durch dieſelben Störenfriede zu ſichern. Aber

Ä der Umſtand, daß die weiter vorgerückte Grenze derſel

en Beläſtigung ausgeſetzt ſein wird, würde ein ſchwaches

Staatsweſen davor zurückſcheuen laſſen, die Laſten der Er

oberung und dauernden militäriſchen Beſetzung auf ſeine Schul

tern zu nehmen, und wurde daſſelbe lieber in Reſignation die

zeitweilig wiederkehrenden Störungen durch die Nachbarn er

tragen laſſen. Das ſchrittweiſe Vorrücken bei paſſender Ge

legenheit hat darum nur dann einen Sinn, wenn es als Etappe

zur Eroberung des geſammten Gebiets bis zur indiſchen und

chineſiſchen Grenze aufgefaßt wird und dieſe als Ziel der aſia

tiſchen Politik unverrückt im Auge behalten wird.

Daß dies bei der ruſſiſchen Politik thatſächlichÄ
iſt, bezweifelt ſchon ſeit Jahrzehnten Niemand mehr mit Aus

nahme derjenigen engliſchen Politiker, welche es für weiſe hal

ten, gleich dem Vogel Strauß den Kopf unter den Flügel zu

ſtecken und ſich ſelbſt und ihr Volk über die thatſächliche Lage

zu täuſchen. Im Bewußtſein der Schwäche der engliſchen

Stellung in Aſien und in dem böſen Gewiſſen über die Ver

ſäumniß der von allen anderen Großmächten angelegten Kriegs

Ä haben ſolche engliſche Politiker wiederholentlich die

T Ä begangen, von der ruſſiſchen Regierung Erklärungen

über die wahren Ziele ihrer aſiatiſchen Politik zu fordern.

Nun bekennt aber keine Regierung offen ihre letzten Ziele und

ſtändlich, daß ſie dieſelben verleugnet.

nung aus Angſt vor der Zukunft provocirt hat, und gefliſ

nügende Vertheidigungslinie geboten hätte.

eheimſten Hintergedanken, ſo lange die Zeit noch nicht ge

ommen iſt, wo das offene Bekennen derſelben ihr nützlicher

wird als das Ableugnen, und wenn Jemand ſo thöricht iſt,

ihr die Piſtole auf die Bruſt zu ſetzen, ſo iſt es ſelbſtver

Wer ſolche Ableug

ſentlich ſich ſelbſt ſo verblendet, daß er einer ſolchen aufge

Ä Unwahrheit Glauben ſchenkt, der hat damit das

echt verwirkt, ſpäter moraliſche Entrüſtung zu heucheln, wenn

die Unwahrheit zu Tage tritt. Ueber die engliſchen Deklama

tionen wegen der Treuloſigkeit und Unwahrhaftigkeit der ruſſi

ſchen Politik kann man alſo ruhig zur Tagesordnung über

gehen, da England es lediglich der Unklugheit ſeiner Frage

Äg undÄ Ä reiben hat, wenn es

fortlaufend durch die aſiatiſche Po

den iſt.

Der letzte Grund dafür, daß Rußland trotz ſeiner großen

Gebietsausdehnung in Europa nicht bei dem Ural und Kau

kaſus als den natürlichen Grenzen ſeines Staatsgebietes ſtehen

geblieben iſt, ſondern nach China und Indien hingedrängt hat,

kann trotzdem nicht in der Nachbarſchaft nomadiſcher Grenz

ſtämme zwiſchen dem Uralgebirge und Kaspiſchen Meere ge

ſucht werden, da der Uralfluß auch hier eine paſſende und ge

Wir müſſen uns

deshalb nach den tieferen Gründen umſchauen, welche keines

wegs den entſcheidenden Perſonen jederzeit bewußt zu ſein

brauchten, ſondern als unbewußte Äe Triebfedern des

Völkerlebens gewirkt haben können. Dieſe innerſte Triebfeder

werden wir in dem geſchichtlichen Verhältniß der Ruſſen- und

Oſtmongolen ſuchen müſſen, und zwar in der Doppelſeitigkeit

dieſes Verhältniſſes, wonach die Moskowiter einerſeits die Erb

feinde, anderſeits die Erben und halben Stammesverwandten

der oſtaſiatiſchen Mongolen ſind.

Das heutige Rußland hat ſich bekanntlich aus dem Groß

fürſtenthumÄ als einem Vaſallenſtaat des Khanats

der goldenen Horde, unter dem Schutze des letzteren,

theils im Kampfe mit demſelben entwickelt und iſt endlich an

deſſen Stelle getreten. Nun iſt es aber ein allgemeines ge

ſchichtliches Geſetz, daß ein Volk, welches viele Geſchlechter

indurch von einem ſtärkeren Nachbarn unterdrückt oder doch

edrängt worden iſt, nach endlicher Ueberwindung deſſelben

nicht bei der Defenſive ſtehen bleibt, ſondern von einem un

Ä Drange getrieben wird, nun ſeinerſeits zur

Offenſive überzugehen und den Gegner auf deſſen eigenem Ge

biet weiter zu bekämpfen bis zur völligen Unterwerfung oder

Vernichtung. Dieß zeigt das Verhalten der Hellenen gegen

itik Rußlands düpirt wor
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das perſiſche Großkönigthum, das Verhalten der Römer gegen

Karthago und gegen die Gallier, das Verhalten der Germanen

gegen das römiſche Reich, und das Verhalten der abendlän

diſchen Chriſtenheit gegen die arabiſche Herrſchaft in den

Kreuzzügen. Wenn dieſes Geſetz ſich ſo häufig unter den

ſchwierigſten geographiſchen Bedingungen und unter den un

günſtigſteneÄ Stärkeverhältniſſen bewährt hat,

ſo wäre es ein halbes Wunder zu nennen, wenn es in dem

Verhältniß von Rußland zu den Oſtmongolen Aſiens eine

Ausnahme hätte erleiden ſollen, wo die geographiſche Conti

nuität und die Verhältniſſe derÄ einen ſol

chen Rückſchlag durchaus begünſtigten. ährend die ſteten

Umwälzungen und Stammeskriege in Aſien die Volkszahl am

Wachsthum hinderten, gewann die Bevölkerung des euro

päiſchen Rußlands nach Verdrängung der Mongolenherrſchaft

unter relativ feſteren ſtaatlichen Verhältniſſen einen bedeutenden

Vorſprung, der ihm die Ueberlegenheit ſicherte. Seitdem

Rußland die Oſtſeeprovinzen und den größten Theil Polens

in Ä aufgenommen und die europäiſche Heeresorganiſation

und Waffentechnik ſich angeeignet hat, iſt dieſe Ueberlegenheit

ſo # gewachſen, daß das ſchnellere oder langſamere Tempo

des Vorrückens nur noch eine Opportunitätsfrage mit Rückſicht

auf die Finanzen, die Verkehrsmittel und Conſtellationen der

europäiſchen Politik geworden iſt. Rußland braucht nur die

Zeitpunkte des Vorrückens geſchickt zu wählen, um deſſen ſicher

zu ſein, daß es in der Unterwerfung des geſammten Nord

weſtaſiens in Zukunft ebenſowenig wie bisher von einer euro

päiſchen Großmacht behindert werden wird.

Rußland iſt aber nicht bloß der Erbfeind der Oſtmon

golen, denen es mit dieſer Unterwerfung in ſpäter aber ſiche

rer Vergeltung heimzahlt, was es dereinſt durch Jahrhunderte

von ihnen erlitten, ſondern es iſt auch der Erbe der Mon

golenherrſchaft in mehr als einer Hinſicht. Vor allen Dingen

verdankt das ruſſiſche Landesgebiet dem Khanat von Kiptſchak

ſeine Zuſammenfaſſung zur ſtaatlichen Einheit, da vorher nur

eine Menge von normanniſchen Theilfürſtenthümern auf dieſem

Gebiete beſtanden, welche kaleidoſkopartig wechſelten, indem

bald durch Eroberung oder Erbfall mehrere zuſammenfloſſen,

bald durch Erbtheilung und Aufſtände Spaltungen eintraten.

Es iſt einfach eine Illuſion, die Geſchichte des heutigen ruſſi

ſchen Staatsgebildes auf dieſe Normannen-BaroneÄ
zu wollen, da ein ruſſiſches Reich vor dem Einfall der Mon

golen überhaupt nicht exiſtirt Ä Erſt durch das Mongolen

reich waren die Völker der ſarmatiſchen Tiefebene an den

Gedanken einer ſtaatlichen Zuſammengehörigkeit gewöhnt wor

den, und das Großfürſtenthum Moskau wuchs nur dadurch

zum ruſſiſchen Reiche aus, daß es in die Stelle des Mon

golenreichs eintrat. Kein Wunder, daß dem ſo entſtandenen

Reiche das unwillkürliche Beſtreben anhaften mußte, dieſe

Stellvertretung auch ganz und ohne Raſt zu vollziehen und

alle Gebiete ſich zu unterwerfen, welche dereinſt vom Khanat

von Kiptſchak zur Zeit ſeiner größten Ausdehnung umſpannt

worden waren,

In den Mongolenreichen des Mittelalters lag aber auch

der Trieb nach unbegrenzter Ausdehnung auf Grund einer

Militärdeſpotie, und es iſt reiner Zufall, wenn die goldene

Horde ihre Grenzen nicht weiter hinauserſtreckt hat, weil ſie

anderen concurrirenden Mongolenreichen von gleicher militä

riſcher Kraft begegnete. Der heutige Erbe des rieſigen Nord

mongolenreiches iſt in der glücklichen Lage, keine ſolche eben

bürtige Concurrenten mehr neben ſich zu haben, und wenn er

den letzten Reſten des alten Südmongolenreiches, der Türken

herrſchaft, nicht längſt den Garaus gemacht hat, ſo iſt nur

die Rückſicht auf die Eiferſucht der europäiſchen Großmächte,

nicht der Mangel an kriegeriſcher Ueberlegenheit oder an Be

ehrlichkeit daran ſchuld. Das ſtete Drängen gegen den ſüd

ichen Nachbarn wird vermuthlich noch viele Etappen haben,

aber es kann naturgemäß nur mit der Aufſaugung des Schwä

cheren durch denÄ enden.

Rußland würde wahrſcheinlich auf dieſer Bahn ſchon viel

weiter vorgerückt ſein, wenn es nicht den unbegreiflichen nnd

unverzeihlichen Mißgriff begangen hätte, die Türkei in Europa

anzugreifen, anſtatt in Aſien, und hier den Kampf von der

ungünſtigſten ſtrategiſchen Baſis unter ſteter Flankenbedrohung

durch die europäiſchen Großmächte und unter Verluſt des er

hofften Siegespreiſes führen zu müſſen. Mit der Hälfte des

Kraftaufgebotes, den ihm der letzte türkiſche Krieg in Europa

gekoſtet hat, hätte Rußland die ganze aſiatiſche Türkei auf

rollen und als erobertes Gebiet feſthalten können, worauf die

kümmerlichen Reſte der Türkenherrſchaft in Europa von ſelbſt

zuſammengebrochen wären. Ob dieſer Fehler von Rußland

früher oder ſpäter eingeſehen werden wird, kann wohl an den

Opfern, die es zur Erreichung dieſes Endzieles noch wird

bringen müſſen, etwas ändern, aber nicht an dem ſchließ

lichen Ausgange dieſes weltgeſchichtlichen Ringens durch meh

rere Jahrhunderte.

Hätte Rußland nicht ganz unnützer Weiſe durch die opfer

reichen und ergebnißloſen Kriege der fünfziger und ſiebziger

Jahre das Mißtrauen aller europäiſchen Großmächte mit Ge

walt wachgerufen und geſteigert, ſo würde es bei einer Auf

rollung der aſiatiſchen Türkei kaum durch Europa geſtört

worden ſein. Selbſt jetzt noch dürfte bei einer ſolchen Even

tualität das von Lord Beaconsfield mit der Türkei abge

ſchloſſene Bündniß für die letztere ein werthloſer Fetzen Papier

bleiben, ſobald es nur Rußland gelingt, das Mißtrauen

Oeſterreichs zu beſchwichtigen, das ihm vor den bulgariſchen

Erfahrungen in ſolchem Fall kaum hinderlich geweſen ſein

würde. Aber ſelbſt dann, wenn England ſich, was niemand,

und es ſelbſt am wenigſten, glaubt, noch einmal aufraffen

und die Türkei im Kampf um ihre aſiatiſchen Beſitzungen

durch Geld, Flotte und ein bis zwei Armeecorps unterſtützen

ſollte, würde dies zwar Rußland nöthigen, ein bis zwei Ar

meecorps mehr mobil zu machen, aber am Ausgange des

Kampfes nicht das Geringſte ändern können.

Es hat den Anſchein, als ob Rußland jetzt, um ganz

ſicher zu gehen, die Aufrollung Weſtaſiens vom äußerſten

Oſten, d. h. von der indiſchen Grenze beginnen, und dann

erſt allmählich nach Weſten vorſchreiten wolle. Es ſcheint

ein öffentliches Geheimniß zu ſein, daß eine Verſtändigung

zwiſchen Rußland und England über die Theilung Afghani

ſtans bei Gelegenheit der nächſten Thronerledigung daſelbſt

und über die zwiſchen dem engliſchen und ruſſiſchen Gebiet

zu ziehende Grenzlinie bereits erfolgt iſt. Der nächſte Schritt

wäre alsdann die Einverleibung Perſiens, für deſſen Fortbe

ſtand ſchwerlich eine Hand ſich regen wird. Alsdann wäre

Rußland in der Lage, die aſiatiſche Türkei concentriſch von

Oſten und Norden zu umſpannen und auf dieſe Weiſe ziem

lich raſch zu erdrücken, zumal wenn es Arabien die Selb

ſtändigkeit ſchenkt, die es eigentlich ſchon längſt beſitzt. So

fern nur Rußland zu dieſer Theilung der Türkei Oeſterreichs

Zuſtimmung durch Ueberlaſſung der Balkanhalbinſel an deſſen

alleinige Hegemonie zu gewinnen weiß, würde die Türkei bei

dieſem Kampfe ohne Zweifel ſich ſelbſt überlaſſen ſein und

raſch genug unterliegen. Es gäbe alsdann drei aſiatiſche

Großmächte, das ruſſiſche Nordweſtaſien, das chineſiſche Oſt

aſien und das engliſche Südaſien, und daneben einige Mittel

ſtaaten, wie Japan und Arabien und einige kleinere Colo

nien europäiſcher Mächte.

Rußland iſt der Erbe des einſtigen Nordoſtmongolen

reiches auch darin, daß ſeine Staatsformen weſentlich aſiatiſch

geblieben ſind. Ein abſolutes Czaarenthum, geſtützt auf das

Schwert und die Knute, ein Beamtenthum, das den größeren

Theil ſeiner Einnahmen aus geſetzwidrigen Sporteln und Er

preſſungen zieht, und ein rohes, armes, unwiſſendes, aller

Selbſtverwaltung unfähiges, der Gewaltherrſchaft bedürftiges

Volk – das ſind die weſentlichen Grundlagen aller aſiatiſchen

Reiche. Die europäiſchen Herrſcher Rußlands, die ihr Blut

immer von Neuem durch europäiſche Heirathen auffriſchten,

Ä ſich ſeit Peter dem Großen eifrig bemüht, durch deutſche

iniſter, Beamte und Officiere etwas europäiſche Civiliſation

dieſem aſiatiſchen Reiche aufzuheften, aber es iſt ihnen nicht

gelungen, die Corruption und den Schlendrian des ruſſiſchen

Beamtenthums zu beſſern. Seitdem eine nationalruſſiſche

Strömung gegen dieſe „Weſtler“ die Oberhand gewonnen hat,
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ſchwindet auch der oberflächliche Firniß der europäiſchen Ci

viliſation und tritt der weſentlich aſiatiſche Charakter des ruſ

# Staatsweſens wieder um ſo nackter zu Tage. So ab

ſtoßend dieſes Erbe der Mongolenherrſchaft auf die unter

worfenen europäiſchen Völkerſchaften an der Weſtgrenze wirken

muß, und ſo ſehr es zur Verzweiflung der inzwiſchen mit euro

päiſcher Bildung angehauchten Beſtandtheile der ruſſiſchen

Nation beitragen mag, ſo ſehr macht gerade dieſer aſiatiſche

Charakter des ruſſiſchen Staatsweſens daſſelbe dazu geneigt,

eine aſiatiſche Großmacht erſten Ranges zu werden.

In der Art und Weiſe der Herrſchaftsausübuug und

Verwaltung ſpüren die aſiatiſchen Völkerſchaften kaum einen

Unterſchied, wenn ſie aus der Hand eingeborener Herrſcher

oder türkiſchen Paſchas in diejenige ruſſiſcher Gouverneure

oder Generale übergehen; wohl aber gewinnen ſie in Bezug auf

Feſtigkeit und Stetigkeit des Staatslebens und in Bezug auf

Hebung der wirthſchaftlichen Verhältniſſe. Von der ruſſiſchen

Herrſchaft fühlen ſich die aſiatiſchen Völker mit einem Worte

angeheimelt; ſie verſtehen und begreifen die Nothwendigkeit

dieſer Art von Regierung und Verwaltung für ihre Verhält

niſſe, da ſie ja doch an keine andere gewöhnt ſind, und die

Herrſchenden haben ebenſo ein hinreichendes Verſtändniß für

die Unterthanen, eine gewiſſe Sympathie und Verwandtſchaft

mit den Beherrſchten. Es iſt nicht bloß der aſiatiſche Character

des ruſſiſchen Staatsweſen und ſeiner Sitten und Gewohn

heiten, ſondern auch die ſtarke Beimiſchung mongoliſchen Blutes

in dem herrſchenden großruſſiſchen Volksſtamm, was dieſe Ver

wandtſchaft erklärt und begründet. Die Ruſſen ſind eben auch

zum guten Theil Erben des mongoliſchen Blutes, welches das

Eroberervolk im Laufe der Jahrhunderte ihnen eingeimpft und

nach ſeiner Entthronung zurückgelaſſen hat.

Kein Wunder, daß unter ſolchen Umſtänden ſich ſehr

raſch ein viel intimeres Verhältniß zwiſchen den Ruſſen und

den von ihnen unterworfenenÄ Mongolen herſtellt,

als z. B. jemals zwiſchen Engländern und Indern zu Stande

kommen kann. Der Ruſſe kommt in dem aſiatiſchen Rußland

in Gegenden, die ſich klimatiſch und landſchaftlich nur wenig

von den entſprechenden Gegenden des europäiſchen Rußlands

unterſcheiden und findet ſich deshalb in Land und Leuten

heimiſch; der Engländer hingegen kann Indien immer nur

als eine tropiſche Colonie, als ein Ausbeutungsobject betrach

ten, in dem er ſich ſtets fremd fühlt, und dem er ſobald als

möglich wieder den Rücken kehrt. Das aſiatiſche Rußland

iſt eine Erweiterung des Mutterlandes und ein Colonialreich

zugleich und vereinigt die Vortheile beider in ſich; das

engliſche Indien iſt immer nur Colonialreich und kann nie

etwas anderes werden. Die Ruſſen verkehren mit den Be

herrſchten wie mit ihresgleichen, zumal ſie ihnen an Cultur

nur wenig oder gar nicht überlegen ſind, und faſſen deshalb

feſten Ä in ihrem Herrſchaftsgebiet; die Engländer bleiben

von den Hindu's immer durch eine Kluft getrennt und können

zum Verkehr mit denſelben Ä. Unterbeamte gar nicht

entbehren. So gleicht die ruſſiſche Herrſchaft in Aſien einem

Baume, deſſen Wurzeln im Nachbargarten ausſchlagen und

kräftige Zweige treiben, die engliſche Herrſchaft einer exotiſchen

Treibhauspflanze, die nur durch alle Mittel der Kunſt am

Leben erhalten werden kann. Welche von beiden abſolut ge

nommen die beſſere iſt, ſcheint gleichgültig gegenüber der That

Ä daß von den Beherrſchten die ruſſiſche Herrſchaft als

ie ihnen angemeſſene und gewohnte empfunden und geſchätzt,

die engliſche aber als ein fremdes unverſtandenes Joch gehaßt

wird. Die Gewährung des Reichsfriedens, die Herſtellung

Ä und geſicherter Zuſtände, die Erſchließung von Han

dels- und Verkehrswegen verſchaffen beide Arten der Herrſchaft

den Unterworfenen in etwa gleichem Maße.

Wenn man die Zuſtände in Turkeſtan vor und nach

Eintritt der ruſſiſchen Herrſchaft vergleicht, ſo kann man nicht
daranÄ daß für dieſe Völkerſchaften die Unterwerfung

durch Rußland ein wahrer Segen geweſen iſt und immer mehr

werden wird. Das Gleiche kann man für Afghaniſtan erwarten,

wenn einmal die ſteten Kämpfe zwiſchen verſchiedenen Thron

prätendenten und Volksſtämmen dem ruſſiſchen Reichsfrieden ge

wichen ſein werden. Viel mehr als die einheimiſchen Gewalt

haber werden auch die ruſſiſchen Beamten den Unterworfenen

nicht auspreſſen; keine Steuer aber erſchöpft ein Land ſo ſehr

wie beſtändige räuberiſche Ueberfälle und Fehden im Innern.

Wie ſchlecht auch nach europäiſchem Maßſtabe bemeſſen die

ruſſiſche Verwaltung ſein mag, ſie iſt doch immer noch un

vergleichlich viel beſſer als die perſiſche und türkiſche, welche

das einſt ſo blühende und volksreiche Weſtaſien auf eine Be

Ä von wenig über 20 Millionen heruntergewirth

ſchaftet und in die tiefſte Armuth verſenkt haben. Es unter

liegt keinem Zweifel, daß dieſe Völker beim Uebergang unter

das ruſſiſche Scepter einen ſehr guten Tauſch machen und daß

die verwahrloſten Länder ſich in nicht zu langer Zeit merklich

erholen würden. Daß die muhammedaniſche Religion kein

Hinderniß für die ruſſiſche Verwaltung iſt, hat die Erfahrung

an den zahlreichen ruſſiſchen Muhammedanern zur Genüge

gezeigt; die ethnographiſche Zugehörigkeit dieſer Völker aber

(mit Ausnahme der Araber) iſt bei ihrer ſtumpfſinnigen In

dolenz und Unterwürfigkeit gegen jede Herrſchaft auf Menſchen

alter hinaus als etwas Gleichgültiges zu betrachten.

Daß die Türkei bei Fortdauer der jetzigen Zuſtände in

unaufhaltſamem Verfall begriffen iſt und die ihr gehörigen

Länder immer volksärmer, elender und barbariſcher macht,

ilt heute als ebenſo unzweifelhaft, wie die Reformunfähig

eit derſelben. Danach kann es im Intereſſe der allgemeinen

Menſchheitscultur nur erwünſcht ſcheinen, wenn dieſe Herrſchaft

ſobald als möglich durch eine beſſere abgelöſt wird. Es iſt

aber kein Culturvolk vorhanden, das fähig und Willens wäre,

die Erbſchaft der Türkei in Aſien anzutreten, außer den Ruſſen.

England iſt mit Colonialbeſitz bereits ſo überladen, daß das

Uebermaß des Reichthums von ihm kaum noch feſtgehalten

werden kann; es iſt alſo, wenn auch vielleicht Willens, ſo doch

entſchieden unfähig, auch noch das Reich des Kerxes auf ſeine

gebrechliche Schultern zu nehmen. Ein anderes Volk kann

aber für dieſe Aufgabe kaum noch in Betracht kommen, und

es bleibt alleinÄs übrig, das dazu prädeſtinirt ſcheint,

dieſe große Culturaufgabe zu löſen.

Ä leben in einer Zeit, wo die Erde unter die Cultur

völker als Colonialbeſitz aufgetheilt wird, und es iſt darum

kein Wunder, daß auch der größte europäiſche Staat und das

zahlreichſte der europäiſchen Völker nach Colonialbeſitz ſtrebt.

Da die Küſten des europäiſchen Rußlands nur an das Eis

meer oder an das Binnenmeer angrenzen, ſo iſt es außer

Stande, ſeinen Colonialbeſitz auf Schifffahrt zu ſtützen, und

dadurch indirect gezwungen, die auf dem Landwege ihm er

reichbaren Colonien zu erwerben, wenn es nicht leer ausgehen

will. Da nun aber Sibirien durch ſein Klima, und die tu

raniſchen Steppen durch ihre Bodenbeſchaffenheit niemals eine

große Ergiebigkeit verſprechen, ſo muß Rußlands Coloniſations

trieb nothwendig immer weiter nach Süden drängen, um

wärmere und fruchtbarere Landſtriche zu gewinnen. Wir ſtehen

ſomit vor einer Phaſe der Geſchichte, in der die uralten, immer

wiederkehrenden Einbrüche der Turanier in das reicher geſeg

nete Iran, Meſopotamien, Syrien und Kleinaſien ſich in einer

neuen Geſtalt wiederholen werden. Durch die Landverbindung

mit den zu erwerbenden Colonialreichen gewinnt Rußland in

der Zeit der Eiſenbahnen einen wichtigen Vortheil gegen alle

Länder, die nur zur See mit ihren Colonien im Verkehr ſtehen,

umſo mehr als der Eiſenbahnverkehr durch Fluß- und Binnen

ſeeſchiffahrt unterſtützt werden kann. Mit der Eroberung ganz

Weſtaſiens durch die Ruſſen werden die alten Handelswege

wiſchen Europa und Aſien ſich neu beleben, und es eröffnet

Ä damit eine großartige Perſpective für den Aufſchwung des

Weltverkehrs, wenn auch England von dieſem Theil deſſelben

keinen directen Nutzen ziehen wird.

Rußland würde aber auf dieſem Wege nicht bloß die für

daſſelbe paſſenden Colonialreiche gewinnen, ſondern zugleich auch

das, was ihm am dringendſten zu der erſehnten Weltmachtſtellung

fehlt, die Eröffnung des Weltmeeres. Es nützt ihm für dieſen

Zweck nichts, den Bosporus und die Dardanellen zu beherr

ſchen, wenn es nicht auch gleich am Suezkanal Stellung nimmt,

da die Meerenge von Gibraltar nun doch einmal außer ſei
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nem Machtbereich liegt. Durch die Eroberung Kleinaſiens und

Syriens gewinnt es aber die erſehnte Stellung am Bosporus

und Suezkanal zugleich, während ihm die Eroberung Kon

ſtantinopels doch immer nur das Mittelmeer, aber nicht den

Ocean erſchließen würde. Außerdem aber würde der Beſitz

der Nordküſte des perſiſchen Meerbuſens und deſſen Verbin

dung mit den Häfen des Schwarzen und Kaspiſchen Meeres

durch Flüſſe, Kanäle und Eiſenbahnen der Sicherſtellung des

Seeweges aus dem Schwarzen Meer ins Weltmeer einen großen

Theil der Wichtigkeit rauben, welche denſelben bis jetzt in

Rußland beigemeſſen wird. Die ſibiriſche Küſte des ſtillen

Oceans wird für Rußland immer nur eine untergeordnete Be

deutung behalten, theils weil ſeine Entfernung vom Mutter

lande zu groß iſt, theils weil das ruſſiſche Gebiet in zu hoher

nördlicher Breite an den ſtillen Ocean ſtößt; die Häfen

des perſiſchen Meerbuſens dagegen werden in ſpäterer Zukunft

von geradezu unermeßlicher Wichtigkeit für Rußland werden,

in unvergleich höherem Maße als die Häfen am ägeiſchen

Meer für Oeſterreich.

Nimmt man dieſe beiden geſchichtlichen Triebfedern, den

Drang nach fruchtbaren und bequem erreichbaren Colonial

reichen und die Sehnſucht nach dem Ocean, mit den oben an

Ä Motiven des Gegenſtoßes und der Beerbung der

Mongolenherrſchaft zuſammen, ſo hat man ein ziemlich voll

ſtändiges Bild der Beweggründe, welche bewußt oder unbewußt

für den ruſſiſchen Drang nach Südoſten maßgebend ſind. Wenn

in den früheren Etappen des aſiatiſchen Vormarſches mehr die

zuerſt entwickelten Beſtimmungsgründe maßgebend waren, ſo

ſind neuerdings mehr und mehr jene weiteren colonial-poli

tiſchen und handelspolitiſchen Geſichtspunkte in den Vorder

grund getreten, welche die unklaren Ziele des Gegenſtoßes und

des blinden Eroberungsdranges genauer beſtimmen. Durch

dieſe Verbindung von Motiven wird es auch begreiflich, daß

der Eroberungsdrang Rußlands vor dem altersſchwachen und

morſchen Iran unmöglich Halt machen kann, obwohl hier

Mongolen weder die Herrſchenden, noch die Beherrſchten ſind.

Iran iſt immerhin oft genug von Mongolen durchzogen und

beherrſcht worden, um eine ſtarke Blutsmiſchung davon behalten

zu haben, und jedenfalls iſt es jetzt mit ſeinenÄ Millionen

Einwohnern nur eine Enclave zwiſchen türkiſchen und tura

niſchen Gebieten und ein viel zu morſches und verkommenes

Staatsweſen, um im Culturintereſſe der Menſchheit ſeinen

Fortbeſtand wünſchen zu können.

Daß Rußland an dieſen weiten Gebieten, welche der co

loniſatoriſchen Arbeit für Jahrhunderte den weiteſten Spiel

raum gewähren, nicht genug haben und auch nach dem Beſitz

von Indien ſtreben ſollte, iſt ganz unwahrſcheinlich. Indien

iſt ein Colonialreich für ſich, eine eigene aſiatiſche Großmacht,

das dem europäiſchen Rußland um vieles ferner liegt als die

aſiatiſche Türkei und Iran; die indiſchen Häfen könnten Ruß

land niemals Erſatz für den Nichtbeſitz der perſiſchen Häfen

gewähren, und ſind ihm überflüſſig, falls es die letzteren ſchon

beſitzt. Die Eroberung Indiens würde für Rußland jeden

falls ein ſehr viel ſchwereres Stück Arbeit ſein, als diejenige

Vorderaſiens, und liegt ſo ſehr außerhalb der ruſſiſchen Inter

eſſenſphäre, daß ein völliges Verkennen des wahren Staats

intereſſes dazu gehören würde, um einen ruſſiſchen Staatsmann

nach dieſem Beſitze ſtreben zu laſſen. Ein ſolches Verkennen

des wahren ruſſiſchen Intereſſes, ein folgenſchwerer Irrthum

über die einzuſchlagenden Wege iſt weit eher denkbar, ſo lange

Rußland Perſien und die aſiatiſche Türkei noch nicht beſitzt,

als dann, wenn es in dieſen ſeinen coloniſatoriſchen Thätig

keitstrieb vollauf beſchäftigt fühlt. Es liegt alſo aus dieſem

Geſichtspunkte im wohlverſtandenenÄ Englands, der

ruſſiſchen Eroberung Vorderaſiens keine Hinderniſſe in den

Weg zu legen, um Rußlands Eroberungs- und Thätigkeits

drang von Indien abzulenken.

Meines Erachtens hat England einen ruſſiſchen Angriff

auf Indien nur dann zu fürchten, wenn es erſtens durch die

chicanöſe Durchkreuzung der wichtigſten und unentbehrlichſten

Lebensintereſſen des ruſſiſchen Staatsweſens deſſen Haß und

Rachſucht auf ſich lenkt, wenn es zweitens die nothwendigen

Rüſtungen zur Vertheidigung Indiens verſäumt, und wenn es

drittens die unterworfenen indiſchen Völkerſchaften durch un

vernünftige Maßregeln zu Aufſtänden in größerem Maßſtabe

reizt und dadurch Rußland zur Unterſtützung der Aufſtän

diſchen gleichſam herausfordert. Im Uebrigen können die eng

liſche und die ruſſiſche Großmacht ebenſogut in Aſien in Frieden

nebeneinander leben, wo ſie durch Ge # getrennt werden,

als in Europa, wo ſie durch Meere verbunden werden. Einen

vorübergehenden kriegeriſchen Druck auf Indien ohne Abſicht

dauernder Eroberung würde Rußland immer nur in der Ab

ſicht ausüben, um eine Gegnerſchaft Englands gegen ſeine

europäiſche Politik auszuſchließen.

Es mag England unangenehm ſein, wenn es dereinſt das

Protectorat über den Suezcanal mit Rußland wird theilen

ſollen; aber die übrigen europäiſchen Mächte könnten wohl

damit zufrieden ſein, wenn von Oſten her Rußland ebenſo

wie von Weſten her England an dieſer Waſſerſtraße Wache

hält, und das Condominium beider "## die Neutra

lität dieſes wichtigen Verkehrsweges ſicher ſtellt. Daſſelbe

Condominium ſcheint aber auch unbedenklich und allen Inter

eſſen entſprechend, wenn es am Bosporus und den Dardanellen

von Rußland und Oeſterreich, als den beiden am Schwarzen

Meere am unmittelbarſten intereſſirten Großmächten ausgeübt

wird, ſo daß Rußland auf der aſiatiſchen, Oeſterreich auf der

europäiſchen Seite Stellung nimmt. Für England hat ja

ohnehin ſeit der Eröffnung des Suezcanals und der canadiſchen

Pacificbahn die Frage nach dem Beſitz der Einfahrt des Schwar

zen Meeres den größten Theil ihrer früheren Bedeutung ein

gebüßt, und wird mit der Eröffnung des Panamacanals noch

mehr an Wichtigkeit verlieren. Das engliſcheÄ
mag ja wohl darunter leiden, wenn Vorderaſien durch ruſ

ſiſcheÄ für die engliſchen Waaren geſperrt wird; in

deſſen iſt Europa nicht verpflichtet, die in England übliche

Gleichſetzung ſeiner mercantilen und politiſchen Interreſſen

mitzumachen, und England ſelbſt dürfte dieſes Opfer nicht

für zu groß halten, wenn es ſich dadurch die weitere mercan

tile Ausbeutung Indiens ſichert. Oeſterreich und das mit ihm

verbündete Deutſchland aber haben keinen Grund, eine ſolche

Stärkung Rußlands in Aſien mit mißgünſtigen Blicken zu

betrachten, wofern nur die europäiſche Politik Rußlands da

für Bürgſchaft leiſtet, daß der ſo zu gewinnende Machtzu

wuchs nicht zur Verkümmerung der vitalſten Intereſſen beider

Reiche gemißbraucht wird.

Da dieſe Bedingung nun allerdings bis jetzt nicht erfüllt

iſt, ſo muß manÄ, daß die Bedrohlichkeit des ruſſiſchen

Koloſſes für das zerſplitterte Europa mit jedem Kraftzuwachs

Rußlands zunimmt. Indeſſen iſt nicht geſagt, daß jede Ausdeh

nung Rußlands in Aſien auch eine ſofortige und proportionale

Steigerung ſeiner Offenſivkraft in Europa in ſich ſchließt. Je

größer die zu erobernden Länder ſind, deſto größere Kraft ab

ſorbiren ſie für ihre Organiſation und Verwaltung, deſto mehr

beſchäftigen ſie Rußland und lenken ſeine Aufmerkſamkeit nach

anderer Richtung. Der Zeitraum, innerhalb deſſen der Kraft

verbrauch in ſolchen eroberten Ländern den aus denſelben zu

ſchöpfenden Kraftzuwachs überwiegt, iſt mindeſtens auf ein

Menſchenalter zu ſchätzen, kann Ä aber bei ungeſchickter Or

ganiſation und Verwaltung auf das Doppelte und Dreifache

ausdehnen. Alsdann iſt allerdings eine zweite Periode zu er

warten, in welcher die dem Mutterlande aus dem Colonialreich

zuwachſende Kraft den Kraftverbrauch für daſſelbe mehr oder

weniger überſteigt. Gewöhnlich folgt dann Ä eine dritte

Periodecentrifugaler Tendenzen, wenn die unterworfenen Länder

ſo weit erſtarkt ſind, um ſich nach politiſcherÄ
und Befreiung von der Fremdherrſchaft zuÄ Die Mög

lichkeit iſt durchaus nicht ausgeſchloſſen, daß unter Umſtänden

die erſte Periode ſich ſo lange hinzieht, daß die dritte ſich unmittel

bar an dieſelbe anſchließt. Jedenfalls ſind alle ſolche Möglich

keiten einer ferneren Zukunft der Berechenbarkeit viel zu ſehr

entrückt, um die praktiſche Politik der Gegenwart beeinfluſſen zu

können; dieſe kann auf mehr als ein Menſchenalter nicht vor

ausſchauen, und es genügt die Wahrſcheinlichkeit, daß in

dieſer Friſt Rußlands europäiſche Offenſivkraft durch die größ
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ten aſiatiſchen Eroberungen vorausſichtlich eher eine Schwä

chung als eine Stärkung erleiden würde. In einem Menſchen

alter darf aber auch Deutſchland und Oeſterreich auf eine be

deutende Steigerung ſeiner Volkszahl und ſeines Nationalver

mögens rechnen, ſo daß Mitteleuropa alsdann ſelbſt einer ge

ſteigerten ruſſiſchen Offenſivkraft gewachſen bleiben würde.

Die Hauptſache iſt und bleibt jedoch, daß die öffentliche

Meinung Rußlands von ſeinen irrthümlichen Zielen und blen

denden Phantomen in Europa abgelenkt wird, wenn es ſich

auf ſeine wahren Culturaufgaben beſinnt und die Förderung

ſeiner wichtigſten Lebensintereſſen am rechten Ende anfaßt.

Gleichviel welchen Einfluß eine ſolche Concentration auf Aſien

auf Rußlands Kraft zur Offenſive in Europa haben möge,

ſein Wille zu einer ſolchen wird von derſelben nicht unberührt

bleiben. Wie Oeſterreich den Schwerpunkt ſeiner politiſchen

Intereſſen aus Italien und Deutſchland nach Oſten, d. h.

nach der Balkanhalbinſel hin, verſchieben mußte, um ſeine

politiſchen Aufgaben recht zu erfaſſen, ſo muß Rußland den

Schwerpunkt ſeiner politiſchen Intereſſen ganz nach Aſien ver

legen, um ſelber Ruhe und Befriedigung zu finden und

Europa die Ruhe wiederzugeben.

Das Jubiläum des Papſtes.

Am letzten Jahrestage wird das päpſtliche Jubiläum die

Aufmerkſamkeit der chriſtlichen Welt auf ſich ziehen. Die

Jubiläen gehörten ſeit mehreren Jahrhunderten zu den regel

mäßigen – und, nicht zu vergeſſen, zu den einträglichſten –

periodiſchen Feierlichkeiten der römiſch-katholiſchen Kirche. Die

bevorſtehende Kirchenfeier iſt jedoch kein ordentliches, ſondern

ein außerordentliches Jubiläum, ungefähr ſo etwas wie –

liceat magnis componere parva – die Begehung einer goldenen

Hochzeit. Natürlich wollen wir damit keine unſchickliche An

ſpielung machen. Päpſte heirathen, wie Jedermann weiß,

ebenſo wenig, wie der beſcheidenſte Prieſter, der unter ihrer

geiſtlichen Herrſchaft ſteht. Aber die Prieſter werden bei ihrer

Ordination gewiſſermaßen mit der Kirche verheirathet, wie die

Nonnen beim Schleiernehmen mit Chriſtus. Sie binden ſich

durch ein Lebensgelübde, das nicht weniger zwingend und ge

heiligt als die Ehe iſt, zu einer unlöslichen Vereinigung, die

hinfort alle irdiſchen Bande ausſchließt. Und die Ordination

eines Prieſters gilt als vollendete Thatſache, wenn er ſeine

erſte Meſſe celebrirt hat.

Es iſt der 50jährige Gedenktag ſeiner erſten Meſſe, wel

chen Leo XIII. zu begehen im Begriffe iſt. Die Feier hat

alſo mehr einen privaten und perſönlichen Charakter, als einen

öffentlichen und politiſchen. Sie bezeichnet den Abſchluß eines

Zeitraumes, den jeder Prieſter einmal erreicht, falls ihm ein

Ä langes Leben vergönnt wird, und welchen, in An

etracht der vorgerückten Jahre faſt aller Päpſte, ſo mancher

frühere Inhaber des päpſtlichen Stuhles feierlich begangen

haben mag. Doch finden wir nirgends einen Nachweis, daß

dieſe Feier bis auf die Gegenwart öffentlich begangen worden

ſei; als in welcher die rein religiöſe, von der weltlichen und

politiſchen wohl zu unterſcheidende Bedeutung des Papſtthumes

ſo außerordentlich geſtiegen iſt.

Pius IX., der etliche Jahre länger regierte als irgend

einer ſeiner Vorgänger, feierte 1869 das Jubiläum ſeiner

Ordination und 1877 das Jubiläum ſeiner biſchöflichen Weihe;

überdies 1875 das ordentliche und regelmäßige Jubiläum, das

am Ende eines jeden Vierteljahrhunderts wiederkehrt, jedoch

im Jahre 1850, während des „Exils“ zu Gaeta, ausfiel. Er

nun war wohl der erſte Papſt, der jenen perſönlichen Gedenk

tagen denÄ von öffentlichen und allgemeinen Feier

Ä der katholiſchen Kirche gab. Damit ſchuf er für ſeine

Nachfolger einen Präcedenzfall, der ſicherlich ſobald nicht auf

Ä wird, vorbildlich zu ſein. Die imponirende Perſönlich

eit Leo's XIII. zumal Ä dem Jubiläum ſeines Eintrittes

in die prieſterliche Laufbahn am 31. December 1837 ein Inter

eſſe, das nicht Ä auf diejenigen beſchränkt iſt, die ſich

zu ſeinerÄ berherrſchaft bekennen. Er iſt ein Mann,

der in jeder Lebensſtellung eine hervorragende Rolle geſpielt

haben würde, und der Umſtand, daß er gerade den

Beruf erwählte, hat ſich ſchon als ziemlich bedeutungsvoll für

das Papſtthum und all die bürgerlichen und religiöſen Inter

eſſen erwieſen, die mit dieſem im Zuſammenhange ſtehen.

Das Jubeljahr wurde zuerſt 1300 von Bonifaz VIII.

eingerichtet, einem der ehrgeizigſten, ſtolzeſten und prächtigſten,

nicht aber glücklichſten der langen Reihe der Stellvertreter

Petri, der die zweite Krone der dreifachen Tiara hinzufügte,

jedoch durch ſeinen unwürdigen und glückloſen Kampf mit

Philipp dem Schönen von Frankreich das Anſehen des heiligen

Stuhles bedenklich gefährdete. Der urſprüngliche Zweck der

neuen Einrichtung war der ſehr weltliche und praktiſche, den

erſchöpften Schatz wieder zu füllen. Und wenn man den zeit

genöſſiſchen Berichten trauen darf, ſo wären zwei Millionen

Pilger zur Schwelle der Apoſtel gewallfahrtet und jeden Tag

hätten je zwei Prieſter vom Morgen bis zum Abend damit

zu thun gehabt, den Geldſtrom in die Schränke St. Peters zu

leiten. Der Verſuch hatte alſo einen großartigen Erfolg.

Dieſer Erfolg war zu verlockend, als daß man nicht den Ver

ſuch immer häufiger wiederholt hätte. Bonifaz VIII. ſetzte

das Jubeljahr für das Ende eines jeden Jahrhunderts feſt;

aber als das erſte halbe Jahrhundert ſich neigte, fand es

Klemens VI. bereits angezeigt, ein neues Jubeljahr auszu

ſchreiben und die Wiederholung nach je 50Ä feſtzuſetzen.

Urban VI., der 1378 den päpſtlichen Stuhl beſtieg, beſchränkte

die Periode ſchon auf 33 Jahre, zum Gedächtniß der Lebens

dauer unſeres Heilandes, wie es hieß, und ließ es ſich nicht

nehmen, ſeine eigenen Kaſſen 1383 durch ein drittes Jubeljahr

zu füllen. Aber auch dieſe ziemlich willkürliche Feſtſetzung

erſchien den Nachfolgern ſchon zu lang. Sixtus IV., nicht

gerade der muſterhafteſte Pontifex, beſchnitt 1475 die Periode

von Neuem und beſchränkte ſie auf 25 Jahre. In dieſer Aus

dehnung hat ſie ſich bis auf den heutigen Tag erhalten. Zu

der Füllung der päpſtlichen Kaſſen kam allmählich ein neuer

Zweck hinzu, der unter den Päpſten der Gegenreformation

der vorherrſchende wurde. Was der periodiſche Beſuch ad

limina apostolorum, der den Biſchöfen auferlegt iſt – alle

fünf Jahre in Europa, alle 10 Jahre von den Colonien –

für die Prieſterſchaft bedeutet, ſollte der 25jährige – und

ſpäter gar noch häufigere – Beſuch Roms für die Laienwelt

werden. Ohne Zweifel diente er auch ferner zu ſehr materiellen

Darbringungen, die nach dem Falle der weltlichen Macht

immer dringender verlangt wurden; aber Geldſpenden können

in neueren Ä ebenſo gut näch Rom übermittelt werden,

ohne die perÄ Anweſenheit der Geber. Der große Werth

der periodiſchen Wallfahrten iſt die Auffriſchung des Geiſtes

der Abhängigkeit vom heiligen Stuhl, der allgemeinen Ergeben

heitÄ das Haupt der rechtgläubigen Chriſtenheit, welche

der leitende Geſichtspunkt der ultramontanen Politik iſt, die

katholiſche Centraliſation, welche zuerſt von den Jeſuiten ge

ſchaffen und dann mit verdoppelter Kraft und Hartnäckigkeit

während des letzten halben Jahrhunderts, beſonders unter der

Regierung Pius IX., betrieben wurde. Um gerecht zu ſein,

Ä man zugeben, daß dieſer ideelle Geſichtspunkt in weit

höherem Maße als die bloße Erwerbung von Capitalien leitend

geweſen iſt für die Päpſte der letzten drei Jahrhunderte und

vor Allem für Pius IX., der ſich aus Geld nichts machte,

inſofern es nicht die Intereſſen der Kirche betraf. Noch mehr

gilt dies von ſeinem Nachfolger, der überdies jenen Intereſſen

eine höhere und weitere Achtung zu verſchaffen gewußt hat.

Es ſei hinzugefügt, daß Pius IX. nicht nur den vermehrten

Pilgerfahrten und öffentlichen Amtshandlungen im Princip

zuſtimmte, ſondern an ihnen auch eine perſönliche Freude hatte.

Er war dabei weit mehr in ſeinem Element, als bei den Em

pfängen im Vatikan oder den religiöſen Acten im Petersdom;

es iſt bekannt, daß er vortrefflich zu repräſentiren verſtand.

Seine ſchöne Stimme, ſeine eindrucksvolle Geſtalt und die

Ä Verbindlichkeit ſeiner Manieren machten ihn zu

einer ſolchen Rolle außerordentlich geeignet, während er für
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die ernſteren Pflichten ſeines Amtes, die Leo XIII. mit ſo

großem Erfolge durchführt, wenig Geſchick beſaß. Für den

egenwärtigen Papſt werden dagegen die Empfänge und Feier

ichkeiten des Jubiläums eine ſchwere Prüfung ſein, durchaus

kein Vergnügen. Daß er ſeine Aufgabe nicht nur mitÄ
hafterÄ ſondern auch mit Würde und Hoheit

durchführen wird, iſtÄ ſicher; aber er wird ge

wiß nicht betrübt ſein, wenn der unwillkommene Zwang vor

über iſt und er zur Verfolgung jener Studien und Berufs

pflichten zurückkehren kann, welche ſowohl ſeinem Geſchmacke,

als auch ſeinen Strebenszielen angemeſſener ſind.

Inzwiſchen hat die Feier des päpſtlichen Jubiläums ein

peinliches Vorſpiel gehabt, welches der Papſt, wenn er weiſe

iſt – und wir haben bisher allen Grund anzunehmen, daß

er es iſt – mit ſeinem ganzen Einfluß wird unſchädlich machen

müſſen. Es iſt das die Adreſſe der ungariſchen Katholiken,

unter deren Unterſchriften die des Primas-Erzbiſchof von Ungarn

an der Spitze ſteht, und die die Wiederherſtellung der welt

lichen Macht des Papſtes verlangt. In römiſchen Regierungs

kreiſen hat dieſe Adreſſe den unangenehmſten Eindruck gemacht.

Es iſt unter allen Umſtänden unzweifelhaft, daß die ultra
montane Partei in ganz Europa dieÄ im Sinne

ihrer Parteizwecke ausbeuten wird, und, ſtände noch Pius IX.

an der Spitze der römiſch-katholiſchen Kirche, ſo würde ſie von

ihm die eifrigſte Unterſtützung erfahren. Aber daß Leo XIII.

ſo unbeſonnen ſein wird, # ſchwerlich anzunehmen. Ä
glaubt er Ä kaum, vielleicht wünſcht er es nicht einmal,

daß der offenbare Verlauf der Dinge ſich umwende, was zu

einer Wiederherſtellung ſeiner ſtaatlichen Souveränetät noth

wendig wäre. Außerdem konnte es keine ungeeignetere Gelegen

heit geben, die alte Streitfrage wieder anzuregen, als die

feierliche Begehung eines Gedenktages, der Ä wenig mit den

weltlichen Angelegenheiten zu thun hat, wie der funfzigſte

Jahrestag der Ordination und erſten Meſſe des Papſtes.

Ä es ſich bei dem Jubiläum um das Andenken ſeiner

ahl zur päpſtlichen Würde oder wäre es auch nur eine der

periodiſch wiederkehrenden Feierlichkeiten am Ende eines jeden

Vierteljahrhunderts, ſo würde man irgend eine ſtichhaltige

Entſchuldigung für das Hereinziehen von delikaten Streitfragen

in die Glückwunſchadreſſe finden können, obwohl es auch dann

wenig Takt verrathen würde. Der König von Italien hat

öffentlich ſeinen Wunſch ausgeſprochen, daß der Wallfahrt zum

Jubiläum jede mögliche Erleichterung gewährt werden ſolle,

mit deren Motiven er übrigens alsÄ Herrſcher in

vollem Einklange ſteht. Sie zum Proteſt gegen die Einigkeit

des Königreichs Italien umwandeln zu wollen, wäre daher

der Gipfel des ſchlechten Geſchmacks. Die deutſchen Katho

liken werden ſich hoffentlich von einer ſolchen Thorheit fern

halten. Sie haben um ſo mehr Grund dazu, als gerade in

den letzten Wochen ſich das Verhältniß Äs Vaterlandes

u dem italieniſchen Königreich inniger geſtaltet hat. Der

Papſt ſelbſt kann natürlich, wie jeder Herrſcher, nur zum Theil

die Kräfte controliren, die um ihn herum wirken; doch hat er

Macht genug, um den unweiſen Uebereifer derjenigen zu zügeln

dieÄ ſein wollen als der Papſt.

Capitolinus.

-Literatur und Kunſt.

Felix Dahn's neueſte Dichtungen.

Beſprochen von Oskar Bulle.

Zur Weihnachtsgabe den wonnigen Weibern!

Schrieb des Schreibens ſo ſelig, auch heuer wieder

In kritikerſchreckenden grauslichen Runen

Seinen Roman Er!

Und, freut euch ihr höheren freislichen Jungfrau'n,

Auch was Liebe ſei

Kündet kühn er und kundig

Im goldſchnittgleißenden kleinen Büchlein.

Im Sommer ſchon ſang er's am Scheveningſtrande ſo ſüßlich,

Doch jetzo erſchien's erſt! – –

Man verzeihe dem Kritiker die ſcheußlichen Stabreime,

aber zwei Bücher Felix Dahn's, hinter einander geleſen,

Ä unwillkürlich eine Geſchmacks- und Stilverwirrung,

von der es ſchwer iſt ſich raſch wieder loszumachen. Die

Manier dieſes Dichters geht ins Blut; ſie wirkt wie ein Nar

kotikum und ſchläfert alles Bewußtſein von beſſerer Redeweiſe

auch bei dem Leſer ein, ſo lange er noch in ihrem Bannkreiſe

ſich befindet. Dann kann es wohl kommen, daß auch der ſo

Beeinflußte wirre Worte in der Narkoſe lallt, wie es der

Königsberger Romanhiſtoriker im vollen Wachen an ſeinem

Ä thut.

Wirre Worte und nichts mehr ſind in der That in einer

kleinen Erzählung zu finden, die Felix Dahn neben dem

üblichen Roman aus der Völkerwanderung diesmal auf den

literariſchen Weihnachtstiſch legt. „Was iſt Liebe?“*) heißt

ihr vielandeutender Titel.

„Die Liebe iſt Leid,

Iſt lechzend Verlangen:

Dann: göttlichen Glückes

Lodernde Luſt:

Oder: ſeelenverſehrendes Sehnen

Und ſtummes, ſtolzes Sterben!

Aber immer ewig iſt die Liebe.“

So läßt Dahn den alten königlichen Sänger und Harfen

ſchläger Harald von Thule ſingen. Klingt das Verslein nicht

recht hübſch? „Seelenverſehrendes Sehnen!“ Welche nette

Allitteration. Oder: göttlichen Glückes lodernde Luſt“! Welch'

Ä Umſchreibung für das einfache Wort: Glück! Am

eſtenÄ mir noch: „lechzend Verlangen“. Ja, das iſt

die Liebe, und ſo regte ſie ſich wohl zunächſt in der alters

grauen# von der Dahn ſingt, in der Menſchenbruſt. Aber

wie verballhorniſirt der Dichter dieſes Verlangen! Damals

beſtand das Königreich Thule noch in vollem Glanz, aber

ſein Beherrſcher, Ä. der Sieger in „zwanzig Schwert

ſchlachten“ und in „hundertÄ der Schwert

könig,# Siegkönig, der „Jorſalafara“, welcher auf

ſeinen Fahrten inÄ Platon's Weisheit getrunken

und in Jeruſalem der frommen Predigt der Chriſtenprieſter

gelauſcht hatte, dem „holder Frauen ungeſuchte Gunſt, Glanz,

Gold die Fülle“ geworden war, er Ä auf einſamer, meer

umſchlungener Klippe und ſeufzt und ſeufzt. König Ring's

Tochter, die „weiße Königstochter in Halogaland“, das „blonde,

weiße Kind“ hat's ihm angethan. Sie in die Hände eines

Räubers gefallen, der ihr mit wilder Sinnenbrunſt nachſtellt

und nur von dem als fahrender Sänger verkapptem Harald

noch an ihrer Vergewaltigung gehindert wird. Aber warum

raubt ſie der tapfere Sänger nun nicht wieder ſeinerſeits dem

Räuber und flieht mit der geliebten Beute nach ſeinem König

reiche? Weil ſie in Treuen hanget an einem fernen Bräutigam.

Auch ſie ſeufzt nur und ſeufzet und ſchauet auf das wilde

*) Leipzig, Breitkopf & Härtel.
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Meer hinaus, indem ſie ſich immer wieder fragt, ob ſie eigent

lich den Bräutigam liebe oder vielleicht gar den ſchönharfenden

Harald? So ſteht die Sache, als die Erzählung beginnt.

Wir wollen dem Gang derſelben nicht folgen. Sie iſt wirklich

langweilig und endet damit, daß Alle ſterben und im Tode

auch die Königstochter ſich über den Gegenſtand ihrer Liebe,

der natürlich Harald iſt, klar wird. Aber was iſt denn nun

eigentlich die Liebe? fragen wir, wen t wir das Buch zuklappen.

Ein Eindruck nur bleibt: nicht lechzend Verlangen, nicht gött

lichen Glückes lodernde Luſt, nicht ſeelenverſehrendesÄ
haben wir dichteriſch dargeſtellt gefunden, ſondern nur das eine

und ewige Seufzen. Harald ſeufzt und hält lange Monologe,

Äº Ä und ſchaut ſehnſuchtsvoll aufs Meer hinans, der

öſe Räuber ſeufzt und ſäuft Wein dazu und alle Anderen

ſeufzen im Chor mit. Alſo was iſt die Liebe?

Die Liebe iſt Seufzen,

Iſt Halla's und Harald's

Moderneſter Herzkrampf:

Nicht wollen, nicht wagen

Nur winſeln im Wahn,

Bis ſchließlich ein Schwertſchlag,

Schwapp! endet die Schlappheit.

So deutet dunkel

Dahn's Dichtung die Liebe.

Das Ergötzlichſte an dem ganzen, wirklich erſtaunlich un

klar und ſüßlich gehaltenen Werkchen iſt noch die Schreibweiſe,

in welcher diesmal die berüchtigte archaiſtiſch-germaniſche

Manier wahrhafte Purzelbäume ſchlägt. Ein großer Monolog

Harald's beſonders kann in dieſer Hinſicht als typiſch hin

geſtellt werden. Kurze abgeriſſene Sätze, haſtige Fragen mit

einem Worte nur beantwortet, Unterbrechungen durch Ausrufe

und Kernworte, das Ganze wie Nürnberger Holzſoldaten in

eine Schachtel übereinandergeſtürzt und zuſammengepackt: das

ſoll das Rauhe, Männliche und Selbſtquäleriſche kennzeichnen.

Wo iſt? – ſage! – was? – ein Beiſpiel! – hier gleich:

„So bleibt?

Die Pflicht!

Iſt wenig. Und hart, hart wie Schwert und Tod.

Nur die Pflicht?

Nein!

Daneben die Liebe u. ſ. w. u. ſ. w.“

So geht es zuweilen Seiten herunter, der Leſer holpert auf

dieſem Stil dahin, als ginge es auf federloſem Wagen über

ein feſtgefrorenes Schollenfeld, und wird zwiſchen den tief

ſinnigſten Fragen und den banalſten Antworten hin- und her

geſchleudert, als wäre ſein Geiſt in einer Mühle und ſollte

geſchrotet werden. Dabei wird durch dieſen eckigen Reckenſtil

durchaus nicht etwa das Weichliche und Süßliche des Inhalts

ehärtet und geſtählt, ſondern nur flüchtig überdeckt, wie etwa

oſesÄ durch die daran gekleckſten Zierrathen aus nach

geahmten Sandſtein. Der künſtlich geſchaffene Widerſpruch

zwiſchen ſchwächlichem Inhalt und der äußerlichen Formimita

# berührt noch widerlicher, als die hiſtoriſche Lüge des

anzen.

Wir wollen nicht den neuen hiſtoriſchen Roman*) Dahn's

mit dieſer in der Langeweile des Seebades zuſammenphanta

ſirten Erzählung auf eine Stufe ſtellen. Er iſt doch bedeu

tend gehaltvoller, in allen Theilen ſorgfältiger gearbeitet und

klarer, wenn er auch über ſeine Vorgänger in der Reihe der

hiſtoriſchen Romane aus der Völkerwanderung durchaus nicht

## Die gefährliche und oft gerade in unſerem Blatte

chon an ähnlichen Beiſpielen deutlich gekennzeichnete Ver

miſchung des Gedankeninhalts zweier in ihren Anſchauungen

unendlich verſchiedenen Zeiten hat Dahn abermals nicht ver

mieden – wie könnte er auch? – und ſo iſt wieder die ge

ſchichtliche Dichtung nach dem längſt bekannten und ſchon viel

getadelten Schema: belletriſtiſches Coſtümfeſt! entſtanden. Dies

*) Bis zum Tode getreu. Erzählung aus der Zeit Karl's des

Großen von Felix Dahn. Leipzig, Breitkopf & Härtel.

mal ſind die Coſtüme der Zeit Karls des Großen entnommen;

dem Maskenaufzuge liegt die Idee: Verherrlichung der alten

ſprichwörtlichen Sachſentreue! zu Grunde, und die Haupt- und

Mittelfigur der künſtleriſchen Gruppirung iſt der gewaltige

Frankenkaiſer ſelbſt, der auf ſeinem treuen Schimmel Tenzen

dur, an der Seite „Giojoſa, die freudige Klinge“, in den

Saal reitet, wo die allermodernſte elektriſche Beleuchtung Alles

glanzvoll erhellt. Kaiſer Karl bereiſt, ſo lautet weiter das

Specialprogramm, ungekannt wie ſein großer Zeitgenoſſe Harun

al Raſchid ſein weites Reich und findet gerade im Sachſen

lande, wo er wegen ſeiner früheren Härte auf Haß und Feind

ſchaft zu ſtoßen erwartet, die hingebendſte Verehrung, die

rührendſte Treue und die herzlichſte Liebe auf ſeinem Weg.

Eine rührende allerliebſte Gruppe, die die Augen der empfind

ſamen Zuſchauerinnen zu Thränen rührenÄ iſt im Hinter

grunde geſtellt: Volkfried, der Sachſe, iſt mit ſeiner Gattin,

der ſchönen Frau Muthgard und ſeinen Kindern, dem kecken

Volkbert und der holdſeligen, überzarten Lindmuth, vor der

Tücke und Gewalt des kaiſerlichen Grafen in den Wald ge

flohen und erlebt dort, in einer Höhle, eben den Hunger

tod, als der Kaiſer gerade zur rechten Zeit eintrifft. Neben

dem großen Karl reitet ein düſter-ſchönes Mannesbild, der

Biſchof Acerbus, ein früherer Sachſenfürſt, der, weil er Muth

gard einſt unglücklich geliebt, das Prieſtergewand genommen.

Dieſer denkt daran, ſeinen glücklichen Nebenbuhler Volkfried,

den er ſo unvermuthet im Elend findet, noch gänzlich zu ver

derben. Eine dramatiſche Scene hebt nun an: der feindſelige

Acerbus, der auf Volkfried eindringt und vor der tapferen

Muthgard plötzlich beſchämt in die Kniee ſinkt, der hoheits

volle Kaiſer, vor deſſen Augenblitzen ſich alles Böſe und Feind

ſelige ſcheu verkriecht, und die ſtabreimende Lindmuth, die die

lyriſchen Partien übernommen hat, ſind die Hauptfiguren.

Wenden und Dänen, verrätheriſche Grafen und Aebte, treue

Knechte und ſelbſtbewußte Bauern bilden die Volksmaſſen.

Eine Zeit lang wogt der künſtlich erregte Streit hin und her,

der Kaiſer muß ſelbſt einmal ſeine „freudige Klinge“ Gojoſa

ziehen und einigen ſtruppigen Wenden um die Ohren ſchlagen,

dann ſiegt das Licht, und im bunten bengaliſchen Feuer wird

die Schlußgruppe geſtellt: Kaiſer Karl im vollen Ornate, das

er ſchleunigſt aus ſeinem Reiſegepäcke hervorſucht, ernennt den

braven Volkfried zum Markgrafen und die holde Lindmuth,

die abermals einige Stabreime verbricht, zum – Hoffräulein.

Acerbus, der zum Schluſſe ſeine Rache aufgegeben, ſchlägt ſich

ſeitwärts in Spanien heldenhaft mit den Mauren herum, und

alle anderen Böſewichter liegen todtgeſchlagen am Boden. Für

möglichſte Treue in den Coſtümen bürgt übrigens der gute

Ruf Dahn's.

Ob hinter den hübſchen Masken auch einige herzhafte

Menſchen ſtecken, darnach iſt bei ſolchem Schauſtücke eigentlich

nicht zu fragen. Selbſt die Idee der Handlung: Verherr

lichung der Sachſentreue! wird hauptſächlich durch die äußer

liche Pantomime zum Ausdruck gebracht: die Gruppe der

Dänen, die unter den Volksmaſſen mit ſteht, iſt es nämlich,

welche den von den Beamten des Kaiſers gemißhandelten Volk

fried durch Winken und Verſprechungen zu ſich herüberlocken

will. Der wackere Sachſe verhungert lieber, als daß er ihnen

folgt, und ſelbſt als ſie ſich ſeines Knaben bemächtigen und

ihn zu ermorden drohen, verhüllt er nur eine Weile ſchmerz

erfüllt ſein Geſicht, um dann ſich entſchloſſen an die Seite des

Kaiſers zu ſtellen, dem er bei ſeiner Gewalttaufe Treue ge

ſchworen hat. So läßt ſich der geſammte Inhalt des Dahn'-

ſchen neuen Romanes getreu pantomimiſch wiedergeben; wir

würden keinen Zug der ganzen Dichtung vermiſſen, wenn etwa

ein ſpekulativer Kopf esÄ mit den künſtleriſchen

Surrogaten des Melodramas und der lebenden Bilder uns

die ganze Geſchichte plaſtiſch vorzuführen. Denn ſie iſt in

der That weiter nichts, als ein hübſch arrangirter Maskenzug

mit obligater Stabreimmuſik. Der oÄ Urwald, ein

altes Sachſengehöft, die Höhle im Dickicht und die alte Wuo

tanseiche mit Pferdeſchädeln bilden die ſtimmungsvolle Staffage;

vor ihr waffenklirrende Männer, liebesflüſternde Frauen in

den ſtereotypen Masken, dazu die conventionellen Worte, und
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das Ganze durch einen geſchickten Regiſſeur in der gehörigen

pantomimiſchen Beweglichkeit erhalten – welch ein prächtiges

Coſtümfeſt. Nur Schade! am anderen Morgen weiß man

nichts mehr von ſeinem Inhalte.

Mit Karl dem Großen ſind die letzten Bewegungen und

Nachzuckungen der großen Völkerwanderung beendet, hoffen

wir, daß nun endgültig auch die Reihe der kleinen Romane

aus dieſer Zeit, die Dahn zu ſchreiben übernommen, abge

ſchloſſen iſt. Denn eine würdige, ſchriftſtelleriſche That iſt in

dem nunmehr ſechs einzelne Bücher umfaſſenden Cyklus nicht

geleiſtet worden, und Dahn hätte ſeine große Darſtellungs

gabe wohl beſſer verwerthen können, wenn er ſie nicht in den

Ä und immer wieder nach dem bekannten Schema

geſchaffenen literariſchen Coſtümbildern ermüdet und verwäſſert

ätte. Man wird einſt dieſe Romane zu den Zeugniſſen für

en Verfall unſerer dichteriſchen Production und unſeres Ge

ſchmackes rechnen; vielleicht haben ſie aber wenigſtens ein

Gutes geleiſtet, daß ſie nämlich durch die von ihnen verur

ſachte Ueberladung unſerer Belletriſtik mit germaniſcher Alter

thümelei die Abwendung des guten Geſchmackes von der fal

ſchen hiſtoriſchen Romantik und die Hinwendung zu den wahren

Quellen der Dichtung beſchleunigten. Denn ſie, im Verein

mit den Ebers'ſchen Werken, ſind es hauptſächlich geweſen, die

den Abſcheu vor jener dichteriſchen Richtung allgemein machten

und am erſten begründet erſcheinen ließen. Ä nun mit

ihnen bald auch jene ganze Literatur-Mode in die Nacht der

Vergeſſenheit ſinken.

Wilhelm Jordan's neuer Roman.

Von Karl Hochberg.

(Schluß.)

Wir zogen es vor, die eine Seite dieſer Dichtung ſtatt

modej naturwiſſenſchaftlich zu nennen. Der Rea

lismus erſcheint hier wirklich nur als Theorie. Der concrete

Realismus der Kunſt fehlt gänzlich. Höchſtens einige natura

liſtiſche Züge von krankhafter Sinnlichkeit wie das am Kleider

ſtänder ausgeübte Phantaſieſpiel Leonorens mit der nackten

Geſtalt des Loris. Widerwärtig ſelbſt vom naturaliſtiſchen

Standpunkt, ſelbſt für unſere Zeit, der das phyſiſche Mitleid

und die Wolluſt am Häßlichen von hundert großen und kleinen

Künſtlern vorgepredigt wird, ſind die liebevoll beſchriebenen

Verkrüppelungen mit ihren Varietäten an den verſchiedenen

Menſchenexemplaren, ebenſo die an den Säuglingen vorgenom

menen Meſſungen. Ich will nicht ſchildern, wie die Haupt

krüppel Nickel, Ulrike, Jobäa aus Unglück und Greulichkeit zu

Halbgeſtalten zuſammengeflickt werden; ich wünſchte, ſie würden

der Zukunft aufbewahrt alsÄ wie weit die Kunſt den

Act der Selbſtabtödtung ausüben kann. Wir ſind im Studium

der Aeſthetik des Häßlichen glücklich auf der letzten Seite an

gelangt. Die Mißgeburten in der Kunſt! Das hat uns noch

gefehlt: wir brauchen die nackte Blöße unſeres Kunſtkönnens

nicht mehr mit naturaliſtiſchen Bettellappen zu verhüllen, wir

können ſie ſchon mit Warzen und Pockennarben verdecken.

Schon mit der Beſchreibung der Krüppel greift Jordan

in das Gebiet der pathologiſchen Anatomie hinüber. Aber

das ganze Werk iſt ſicher zum dritten Theil ein populärwiſſen

ſchaftliches Handbuch für alle möglichen realiſtiſchen Doctrinen,

für Pathologie, Anatomie, Therapie, Zoologie, Botanik, Aſtro

nomie, Land- und Forſtwirthſchaft, auch für Volkswirthſchaft

und für realiſtiſche Philoſophie. Zumeiſt ſetzt es ſich zu

ſammen aus Vorträgen von Loris Leland, ſeltener aus Meinungs

äußerungen anderer, wie ſeines Vaters oder des alten Liebherr.

Außer für die beiden zuletzt genannten Wiſſenſchaften kann man

das Handbuch jedem Laien zum Selbſtunterricht empfehlen, wenn

er nur verſpricht, nicht an alle Wunderkuren und nicht an die

Canalarbeiten der Marsbewohner zu glauben. Namentlich die

Collegien über Botanik und über Aſtronomie werden in plaſtiſch

poetiſcher Sprache geleſen. Auch kann ich verſichern, daß man

nicht zu oft durch die dazwiſchentretende Romanhandlung

geſtört wird, da die Vorträge oft zehn, zwanzig und mehr

Seiten hintereinander fortlaufen. Höchſtens kann am Ende

das gar zu laute Beifallklatſchen der Andern irritiren; aber

durch Gewohnheit ſtumpft man ſich dagegen ab. In der

Philoſophie, von der kurz abgethanen Theologie nicht zu reden,

würde das Handbuch allerdings Unglück anrichten; d. h. nur

ſo lange, als den Unterſecundanern nicht das Romanleſen ver

boten iſt. Denn die Andern werden merken, daß der nicht

ernſt zu nehmen, der nicht etwa bloß wie die Materialiſten

die Metaphyſik leugnen – denn das wäre ſehr ernſt zu nehmen

– ſondern einfach die Philoſophie bezeichnet als einen Miß

brauch der Sprache an Werth gleich der Alchymie und der

Aſtrologie (II, 370). Ich appellire von dem ſchlecht unter

richteten Jordan an den beſſer – nicht erſt zu unterrichtenden,

ſondern ſchon unterrichteten Jordan. Er ſagt, daß wir das

Erwachen aus der Selbſtvergeſſenheit richtiger bezeichnen wür

den als das gebotene Wiedereinſchlafen zum Fortſpinnen des

Ichtraumes nach immer nur Momente lang vergönnter Theil

nahme am Vollwachſein des Weltgeiſtes (II, 338). Und ein

ſo begeiſterter Metaphyſiker wagt die Philoſophie zu leugnen?

– Die Gratisvorleſungen von Loris kann man ſ gefallen

laſſen, weil man in ſchöner Sprache altbekannte oder unbewußt

komiſche Dinge zu hören bekommt. Da redet das theoretiſche

Handbuch und der Roman ſchweigt. Traurig aber iſt es,

wenn der Roman ſich in die Theorie einmengt und die Theo

rien ſtatt in graue Einbände in Menſchengeſtalten kleidet.

Dann entſtehen jene conſtruirten Weſen, jene Homunculi, die

geholt werden, wenn es gilt eine Theorie lächerlich zu machen,

und dann mit Naß überſchüttet nach Hauſe geſchickt werden.

Die Socialdemokratie ſoll lächerlich gemacht werden. Da er

ſcheint plötzlich ein gewiſſer Tilgenberg, hält eine Brandrede

gegen den „Tyrannen“ Liebherr, erfährt aber am Ende derſelben

durch irgend ein Effectſtück dieſes wohlthätigen Sonderlings

eine plötzliche Bekehrung und verſchwindet als Turnlehrer in

deſſen Dienſten. Das „Titänchen“ Tilgenberg ſcheint ein

Enkel des „Titanen“ Klingsohr in Gutzkow's „Zauberer von

Rom“. Schon deshalb iſt ihm eine individuelle Lebenswahr

heit nicht abzuſprechen. Aber ich tadle weniger, daß er über

Ä exiſtirt, als daß er ſo kurz exiſtirt. Anders iſt es mit

em länger auftretenden außerordentlichen Profeſſor und

Schopenhauerianer Wickmann. Dieſes Buch reſp. dieſer Menſch

wird nach Gunaken wirklich nur geholt, um dort Dispute über

Peſſimismus anzuregen. Wie man aus einem Buch roth an

geſtrichene Stellen vorlieſt, gehörig belacht und dann das

Ä zuklappt, da es ſich nicht vertheidigen kann, ſo und noch

ſchlimmer ergeht es ihm. Wenn ihm in der tactloſeſten Weiſe

die radicalſten, nicht für jedes Ohr berechneten Aeußerungen

Schopenhauers aus dem Zuſammenhang geriſſen, vorgeworfen

werden, ſo kann er nur antworten mit ſeitenlangen Dar

Ä der Schopenhauer'ſchen Lehre. Vertheidigen kann

er, ſelbſt gegen die kindiſchen Einwände wie z. B. daß Peſſi

miſten auch keine Butter gut finden dürfen, nichts auch nur

mit einem Laut. Theils aus eigener Unfähigkeit, theils weil

ſtets eine Zauberrede des Allwiſſers Loris jeden Widerſpruch

hinwegwiſcht, theils weil ihm durch ausdrückliches Verbot zu

reden der Mund geſtopft wird. Daß dieſe lächerliche Perſon

durch höchſt niedrige Geſinnung zeigende Aeußerungen ihre

Lächerlichkeit noch erhöht, iſt ebenſoÄ wie daß

ſie ſich heute als Miſogyn und conſequenten Ehefeind à la

Schopenhauer aufſpielt und morgen um die Hand eines eben

geſehenen ſchönen Mädchens anhält und natürlich kläglich ab

gewieſen wird. Wenn dieſe Perſon geſtrichen wird, weiß ich

allerdings nicht, wer zum Apotheker geſchickt werden und dem

unterſuchenden Loris leuchten ſoll, als der Müller Bajor krank

geworden. Jede weitere künſtleriſche Motivation ihrer Exiſtenz,

jede weitere Beziehung zur Geſammthandlung fehlt dieſer con

ſtruirten Perſon. Und wie conſtruirt! Dieſer Profeſſor iſt

Peſſimiſt nicht aus Ueberzeugung, denn er hat eine breite

Bruſt, ſondern um der Mode willen. Ein Unwiſſender könnte

wirklich meinen, wir hätten auf deutſchen Univerſitäten mehr
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Ä als einen einzigen jüngſt ernannten außer

ordentlichen Profeſſor. Muß denn durchaus ein Univerſitäts

profeſſor den Kasperle hergeben? Ich glaube übrigens, daß

mehr noch als die Wiſſenſchaft die Än beleidigt wird durch

dieſes todtgeborene Geſchöpf. Mit letzterem Ausdruck will ich

übrigens nicht ſagen, daß andere Perſonen z. B. der Recitator

Pfarrer Amberger oder die umbra Olaf etwa viel lebendiger

in Action treten. Wie wohlthätig wäre es geweſen, wenn

Jordan den Peſſimismus, ſtatt ihn mit burlesken Lächerlich

keiten, ſentimentalen Liedern und pathetiſchen Reden hinunter

zuſpülen, künſtleriſch concret als dämoniſch herrſchende Macht

im Denken, Fühlen und Handeln einer lebendigen Perſönlich

keit zu ethiſcher Ueberwindung gebracht hätte!

Ebenſo weit wie dieſes ſtete Theoretiſiren, dieſer rein

abſtracte Realismus entfernt ſich von dem äſthetiſch geſetzlichen

Boden der Romanpoeſie das zweite Grundelement der „Zwei

Wiegen“: der epiſche Zug. Aber iſt jener realiſtiſche Doctri

narismus unpoetiſch, ſo iſt dieſes epiſche Element zu poetiſch

für den auf modernem Trottoir wandelnden, ungeflügelten

Roman. Wo ſich die ſchöne Unnatur dieſer Epik fern von

der Lebensproſa in der Freiheit der Phantaſie auslebt, da

ſpüren wir den echten, glühenden Poetengeiſt; wo aber die

Epik in die moderne Sphäre hineinprojicirt wird, da entſtehen

fortwährende Exploſionen, bei denen unſer Geſchmack, ein be

dauernswerther Spielball, zwiſchen Bewunderung und Wider

willen hin und her geſchleudert wird. Es iſt kein Zweifel:

die epiſch-lyriſchen Viſionen der Marfa, der Jobäa, des Pfar

rers Amberger ſind herrliche Eingebungen des echten Apollon

Muſagetes. Die Archenburg des Noah-Liebherr, dieſe Wunder

welt, in der nur ſtarke, je Geſchöpfe wohnen und alles

Kranke und Armſelige geheilt und veredelt wird, in der Loris

die königliche Armida in ſelbſtloſer Liebe ſich zur „Wahl

ſchweſter“ erkoren, iſt ganz aus dem Schooße echt epiſcher

Phantaſie herausgeboren. Ebenſo hochpoetiſch wie modern

unnatürlich. Aber wer fragt danach, wenn ihn der Pförtner

Storch am Eingang der Archenburg hat paſſiren laſſen? Wie

Unkenrufe in eine Symphonie, tönen in dieſen Idealſtaat, wo

die fernſten Sehnſuchtswünſche des Dichters Lenker und Regie

rer ſind, aus der modern realen Welt Aeußerungen der Unzu

friedenheit hinein, die theils in bäueriſchem Dialekt, theils in

echter Socialiſtenphraſeologie vorgebracht werden. Hier ſind

gänzlich unausgeglichene Diſſonanzen, unverarbeitete Gegenſätze

heterogener Sphären! Bei dem Centaurenritt und weſentlich

auch bei der ſich anſchließenden Nauſikaaſcene lacht jedem epiſch

Geſtimmten das Herz. Aber wenn der nackte Reiter mit einem

modernen Töchterpenſionat zuſammentrifft, ſchütteln nicht bloß

die Philiſter mißmuthig die Köpfe; denn was vorher helden

haft, bekommt jetzt ein Satyrantlitz. Ein herrlicher, durch die

Tradition der beſten Epen ſanctionirter Gedanke iſt jener Gegen

ſatz zweier Geſchlechter, eines höheren und eines niederen. In

den EpenÄ beide mit einander in kraftvoll tragiſchem

Kampfe. Jordan's Roman ſpielt im modernen Leben und da

bemitleidet das eine das andere, hegt es und pflegt es und

reicht ihm die Medicinflaſche. So zerfließt jener herrliche Ge

danke hinter dem modernen Ofen in ſentimentale Thränen.

Am Ende unternehmen alle Helden, alle edlen Geſtalten des

Romans eine mehrwöchentliche phantaſtiſche Waſſerfahrt auf

eigenartig conſtruirtem, glänzend ausgeſtattetem Floß auf neuen,

kühn gebahnten Waſſerwegen. Ein herrlicher Gedanke gleich

der Argonautenfahrt! Aber ſie wollen kein goldenes Vließ

erobern, ſie wollen nur einen armen Krüppel zu ſeinen Ver

wandten heimgeleiten, deſſen Nerven die Fahrt zu Lande nicht

vertragen können. Wir erwähnten ſchon den Widerſpruch

wiſchen den kurz erzählten epiſch großen Liebesſchickſalen aller

Ä Lelands und dem wirklich ausgeführten armſelig trägen

Liebesroman des Loris und der Leonore. Wieder zerſchmilzt

die herrliche vorgezeichnete epiſche Idee zu einem matten Brei,

ſobald ſie in die moderne Wirklichkeit hineingetragen wird. Es

nützt nichts, daß Loris und Leonore, urſprünglich für einan

der prädeſtinirt, dann durch Loris' Liebesverblendung aus

einander getrieben, an Siegfried und Brünhilde erinnern. –

Zwar hat auch Loris gleich einem Hercules oder Theſeus oder

Siegfried die Macht und die ſtete Aufgabe, das Schlechte zu

beſiegen. Aber dieſe beſiegen kampfwüthige Ungethüme und

jene Vorurtheile und Krankheiten, und zwar faſt ſtets mit

wenigen Phraſen oder Hantirungen. Selbſt das Aufſtauen

des Fluſſes und das Anzünden des Schiffes vollführt er mit

ſpielender Leichtigkeit. Ich will nicht davon reden, daß Her

cules im Dienſte des Euryſtheus und Loris im Dienſte einer

Wiege ſteht, daß Hercules am Ende ſeiner redlichen Mühen

eine Apotheoſe erfährt, Loris aber ununterbrochen verhimmelt

wird, aber dieſer weiß in weiß gemalte allwiſſende Wunder

thäter Loris iſt zwar nicht für das Epos oder die verwandte

Oper, doch für den realiſtiſchen Roman ein wenig zu lang

weilig. Auch an Krüppeln und häßlichen Zwergen fehlt es

dem Epos durchaus nicht; aber ſie ſind dort voller Tücke und

„Schadensmacht“ und wir brauchen ihnen nicht, wie Jordans

moderniſirten Zwergen, ein dem Ekel verwandtes phyſiſches

Mitleid entgegenzubringen. Bisweilen ſucht Jordan die Schran

ken moderner Sentimentalität mit epiſcher Wildheit zu durch

brechen. Daß Loris ſich von Leonoren's Tuch mit den Zähnen

einen Fetzen als Andenken abreißt, iſt noch kraftvoll poetiſch

zu nennen. Aber daß Agnete – übrigens ebenfalls eine

epiſch erfundene und # ſich bewährende Perſönlichkeit –

ihrem Verfolger Lakowitz ſo wüthend in den Arm beißt, daß

das Blut ausſpritzt und jener in einen Kinnbackenkrampf ver

fällt, das iſt, milde geſagt, ein bedenklicher Anachronismus.

Bisweilen, wenn dieÄ in trüber, ſchablonenmäßiger

Mattigkeit dahinſchleicht, wird ſie von einem epiſchen Zug wie

von einem Blitz erhellt und in die Höhe geſchreckt. Ich denke

z. B. an den prophetiſchen Aufblick, an den plötzlich erwachen

den harten Trotz, mit welchem Leonore ihren Namen als den

der fünften Lelandsbraut einzeichnet.

Die Namen der Perſonen tragen weit mehr das Gepräge

der Epik als des modernen Lebens. Faſt ſämmtlich aus der

Ferne der Zeiten und Völker hervorgeholt, verſtärken ſie den

exotiſchen Duft der Dichtung. Der Sprache gebührt von Rechts

wegen eine eigene Abhandlung, denn ſie hat ihreÄ Gram

matik, ihre eigenen Worte, beide wieder vom epiſchen Geiſte

eingegeben. Den Eindruck wuchtiger, gedrängter Plaſtik, der

der Epik eigen iſt, erzielt Jordan's Sprache zunächſt durch

Bildung neuer Worte und ſolcher neugebildeten Worte habe

ich bei unvollſtändiger Beobachtung über 500 gefunden. Die

Neubildung geſchieht namentlich durch abkürzende Zuſammen

ſetzung z. B. Heulton, Hemmblick, Liedwink c, aus der Unzahl

anderer Zuſammenſetzungen ſeien genannt: Ernſtſchein, Bild

ſchimmer, Gedeihraum, Strafgrimm, Taumelgeiſt, Goldblink,

Beſitzverlangen, Stolzblindheit, Aufſtoßpüffe, Anſtoßbrauſchen,

Gipfelmarter, Schimmerantheil, ferner durch Umwandlung von

Verben, Subſtantiven c. in neue Adjectiva z. B. verbannbar,

anzapfbar, ſchaubar, unſpielbar, unwißbar, unbeſcheinbar,

unſpürbar c, unweglich, umfällig („umfällig aus dem Gleich

gewicht“), unwiderhakig, necktönig c., ebenſo durch Umwandlung

von Verben in Subſtantiva, z. B. Hineinleger, Antreter, Ein
leiter, Grundleger, Spiegler Ac. oder B.Äs (einer

Idee), Heimleitung, Umpaarung, Umſelbſtung Abſtich (= Unter

ſchied), Anhub, oder durch Anfügung von Präpoſitionen, En

dungen c. an ſchon beſtehende Subſtantiva z. B. Nachrauch

(einer Leidenſchaft), Dochſohn, Nachpaare, Ausbiß, Letztheit,

Spürchen, Lümmeline, Urſächerin c., durch ungebräuchliche

ſtraffere Subſtantivendungen z. B. Weltverzagniß, Verliebniß,

Fortſatz (eines Vaters), Kläre, Feinung e. Aehnlich geſchieht

die Bildung neuer Verba namentlich aus Subſtantiven, Stamm

verben unter Anfügung von Präpoſitionen u. dgl. z. B. erſeel

ſorgern, ſich erſchlafen, ſich erklettern (z. B. „eine anderweit

unliebſam verlobte Frau“), emporfeinen, unverdauen, aufgeilen,

hermagnetet, verelendigt, dargelebt, gewortet, ſielen, „leiben,

leinen (= mit Leinen ziehen). Die eingeflochtenen Gedichte

geſtatten ſich noch freiere Bildungen wie „glückwärts“, „Er

lebebilder“ c. Geſchmacklos ſind die halb fremdſprachlichen

Worte: „Antieitelkeit“, „ein Schnitt ins Quicke“, „Pön“

= Strafe e. Beſonders liebt Jordan plaſtiſch vergleichende,

aber auf menſchliche oder gar geiſtige Dinge ſonſt nicht ange

wandte Ausdrücke wie: „AgneteÄ „die Seele ſieht



410 Die Gegenwart.

ſich feſtgeſträngt“, ſein „Gegrübel wurde kleingedrückt“, „die

erſte Witterung eingewindet von“ (= die erſte Ahnung bekommen

von), „unverſchlungene Beſchwichtigungsbrocken“, „Erleger

(= Mörder) des Vaters“ e. Charakteriſtiſch ſind Wendungen wie

bücklingender Wieſendurchſtelzer=Storch, des Menſchen „Natur

beſtimmung als Bodenſtankerer auf zwei Stelzen.“ Wie die

alten Cyklopen aus unbehauenen Blöcken Mauern aufführten ohne

verbindenden Mörtel, ſo fügt Jordan's archaiſtiſche Sprache

unflektirte maſſive Stammworte ohne die von der Grammatik

gebotenen verbindenden Reflexionselemente aneinander. Daher

jene thurmartigen, Flexion und Artikel ſparenden Zuſammen

Ä Ä auch jene kühn und kurzer Hand das Sachliche

greifenden, alle reflexionsmäßige Zergliederung und Verfeinerung

vermeidenden Neubildungen. Daher ferner ſogar die häufige

Weglaſſung der nothwendig einzuſchiebenden Flexionsendung

bei Zuſammenſetzungen z. Ä Glückgefühl, Göttinkopf, Weſen

theil c. Daher endlich die principielle Neigung, den Artikel

auch vor einzelnen Worten wegzulaſſen z. B. „darf ich hoffen,

daß tauſendjähriger Fügung auch Urverwandte gehorchen

wollen?“ oder bei derÄ gilt derÄÄ das

ſachlich Starke herauszuarbeiten auf Koſten des reflexionsmäßig

Formalen,Ä alſo dem Betonten eine uſuell unbe

rechtigte Stellung am Anfang oder Ende des Satzes zu geben.

Von hundert Beiſpielen – ſchon der zweite Satz des Romans

gibt ein ſolches – nur dieſe: „beſſer denn alle Verſtandes

wahl führt ſolche zum Heil das Myſterium der Liebe.“ „Ge

bunden ſperre ſie ein!“ „Sich nur wollte die Gewißheit ver

ſchaffen.“ „Dazu die beſte, treueſte Helferin weiß dir Jobäa

geſichert.“ Zahlreich ſind echt epiſche Wiederholungen (z. B.

„uralte Fügung hat uns zuſammengeführt, uralte Fügung war

es“ c., echt epiſche Verbalconſtructionen („er ſtürzte zu regungs

loſem Verenden“ c.), echt epiſche Vergleiche (z. B. I, 303 f.

ein längerer nach homeriſchem Schema gebauter Vergleich).

Bei folgenden Beiſpielen wird man ſich vergeblich bemühen

an Romanproſa und nicht an Epik zu denken: Agnete ſagt

wohin ſie geht: „Nach Pakallnen zur Muhme. Mit ihr habe

ich Wichtiges zu beſprechen. Sie nur erſetzt mir einigermaßen die

früh verſtorbene Mutter.“ „Aber gefällig zu erſcheinen dünkt

auch mir Menſchenpflicht, zumal keinesweges nebenſächliche des

Weibes.“ „In ihm nochmals hier zu landen hüte Dich, wenn

Du nicht baumeln willſt am nächſten Aſt.“ „Deſſen nicht un

werth iſt, was, aus meinen Vorfahren zuſammengefügt, auf

dieſen Beinen herumläuft.“ „Faſſungsloſes Staunen lähmte

ihm den Schreitwillen. Doch kräftig ruckend zog ſie ihn vor

wärts.“ Beſonders reich an epiſchen Stellen außer Jobäas

und Ambergers Viſionen iſt das herrliche Geſpräch zwiſchen

Loris und Armida z. B. „Ich weiß, Bruder Loris, zu welcher

Frage die Lenke der Liebe Dich herlockt.“ „So gib ungefragt

Antwort, wunderſame, ſeelenbeſiegende Sängerin.“ „Sagen

will und werde ich nichts; ſingend aber kann ich vielleicht

Deine Augen klären.“

In die Sprache echter moderner Reflexion geht der archa

iſtiſche epiſche Ausdruck nicht ohne Komik ein. Entweder hängt

er dieſer Sprache einen pedantiſchen Zopf an (z. B. „ich ver

gaß, daß ich nur für die tragiſche Halbſcheid dieſer Novelle

die Erleidnißgeſchichte beherrſchte, das ModellÄ für

die verſöhnend gegenbildliche Erlebnißgeſchichte wohl erſt von

Deinem Sohn zu erwarten ſteht“) oder er erſtickt ſie faſt unter

Bombaſt und Blumenfülle. Z. B. „an geeigneter Stelle zum

Abſpülen des Uebervertrauens auf Bücher- und Profeſſoren

weisheit ein Weltbad nehmen“, d. alſo praktiſch werden.

Daß Jordan ſich grammatiſche Freiheiten geſtattet und z. B.

von einer um 6000 Mark abonnirten Loge und von einem

der Familie confiscirt geweſenen Landgut redet, das mag ein

Anderer rügen.

Ziehen wir das Facit. Jordans neuer Roman enthält

eine Fülle theoretiſchen Stoffes, aber nicht eine Fülle neuer

Ideen. Den Stoff hat die Zeit geſammelt und Jordan hat

aus ſeiner Blumenſprache Kränze gewunden, ihn zu ſchmücken.

Weder original herausgeboren aus gigantiſch ringendem Indi

vidualgeiſt iſt das Theoretiſche wieÄ. „Auch Einer“,

noch künſtleriſch verarbeitet zur Mannigfaltigkeit lebensechter Cha

raktere, wie in Gutzkows und Kellers Romanen – Jordan iſt

ein Dichter, aber ein epiſcher und als ſolcher vielleicht der größte

der Lebenden. Dem Nachdichter der „Nibelungen“ ſind nicht

nur die Flügel epiſcher Dichtung gewachſen, der freie Schaffens

geiſt der Epik hat ſich ſeine Seele ſchon in der Wiege zum

Wohnſitz erkoren. Zum Romandichter fehlt Jordan dasÄ
kühl blickende Auge des Beobachters, die Geiſtesfreiheit ſich in

Menſchen und Dinge tief zu verſenken. Das Individuelle,

das Reale iſt ihm roh phyſiſch oder abſtrakt. Er iſt ganz

Ä Süße und Verwunderung, ganz Muſik und hyper

boliſches Feuer. Im Roman aber ſchmilzt das ſchön gerun

dete leuchtende Erz ſeiner epiſchen Motive zu formloſem Brei,

das romantiſche Felsgeſtein zerbröckelt zu trägem Sand. Das

Große wird langweilig, das Freie frivol, das Phantaſievolle

unnatürlich. – Jordan's neuer Roman mit ſeiner Zweiſeelen

natur trägt ganz den Stempel der Zeit. Er iſt ein Spiegel

bild des modernen Eklekticismus. Wo Gegenſätze ſind, da fehlt

dem Eklekticismus die Kraft der Einſeitigkeit wie höhere Kraft

der Vermittlung. Jordan, derÄ Polyhiſtor, und

Jordan, der epiſche Dichter, haben einander nicht verſtanden,

haben einander die Arbeit verdorben. Rieſengroß und zukunfts

wahr iſt der Gedanke, Realismus und Idealismus, den Geiſt

der Zeit und der Nation zu verſöhnen; aber hier fügen ſie

einander nur Schaden zu, zumal beide in heterogenen Geſtalten,

der Idealismus als Epik, der Realismus als Theorie erſcheinen,

und unverſöhnlicher als je treten ſie wieder auseinander.

Rieſengroß und zukunftswahr iſt auch der Gedanke, den na

tionalen Optimismus zum Siege zu Ä über den zeitlichen

Peſſimismus. Aber Ä moderne Teufel will bezwungen ſein

in ſchwerem Ringen und läßt ſich nicht bannen durch Zauber

reden, durch Beſchwörungslieder, durch ſchreckende Larven.

Dem Roman iſt es gegeben, die Zeit zu umfaſſen und zu be

herrſchen. Jordan's neuer Roman weiſt auf ſeine eigenen

Wege einen größeren Meiſter, Jordan ſelbſt weiſt er auf

einen andern Weg: auf das Epos. –

Das Proviſorium Sonnenthal im Burgtheater.

Wien, Mitte December.

Vier Monate Regime Sonnenthal – was haben ſie gebracht? Zu

nächſt „Gräfin Lambach“, ein Schauſpiel von Hugo Lubliner. Herr

Wilbrandt, als er noch Director des Kaiſerlichen Schauſpiels war, hatte

dem Autor einen geradezu enthuſiaſtiſchen Brief über das Stück geſchrie

ben, dieſer ſelbſt erklärte nach den Proben, erſt jetzt ſei ihm klar, welch'

ein bedeutendes Werk er geſchaffen. Das Publikum lachte bei der erſten

Vorſtellung, nach der dritten verſchwand das Ding vom Repertoire. Das

Schauſpiel war wirklich gar zu läppiſch, um ein längeres Theaterleben zu

führen; man hätte das vermuthen können, denn überall, wo die „Gräfin

Lambach“ vorher aufgeführt worden war, fiel es durch; allein Herr Wil

brandt, in Allem eigenartig, hatte auch ſeinen ſpeciellen kritiſchen Maß

ſtab für Novitäten, der ſich freilich während ſeiner ganzen Directions

führung als ein falſcher erwies. Die zweite, oder eigentlich die erſte

Novität, waren die „Goldfiſche“ von Kadelburg und Schönthan; ſie

hatten einen noch immer vorhaltenden Lacherfolg. Man kann es dem

Burgtheater nicht verübeln, wenn es hin und wieder auch ein ſolches

Stück aufnimmt; jedes Menu ſchaltet zwiſchen den ſchweren Gängen leich

tere Koſt ein. Nur darf das Burgtheater niemals vergeſſen, daß der

gleichen nur als Füllſel Zutritt hat. Das Kaiſerliche Schauſpielhaus

muß immer die höchſte Inſtanz für die dramatiſche Literatur aller Völker

und Zeiten bleiben. Die Wiener machen ihm die Erfüllung dieſer ſeiner

hohen Miſſion ſehr leicht; ſie gehen in denſelben dichten Schaaren in das

Theater, wenn klaſſiſche Stücke dargeſtellt werden. Alſo auch die wichtige

pekuniäre Frage iſt vorweg geſchlichtet.

Die dritte Neuigkeit war Coſtetti's „Eine alltägliche Geſchichte“,

eine nicht ganz unintereſſante, aber rohe Ehebruchsgeſchichte, die gerade

dort aufhört, wo ſie eigentlich erſt anfangen ſollte. Denn wenn der Gatte
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der gefallenen Frau den ehebrecheriſchen Freund als Dieb aus dem Hauſe

jagt, damit das Geſinde nicht merken ſoll, um was es ſich eigentlich handle

– auch dann nicht, wenn er die verrätheriſche Frau ihm gleich nach

ſchickt! – ſo ergibt ſich doch die Frage von ſelbſt, daß der Verbrecher

den gemeinen Verdacht des Diebſtahls nicht auf ſich ſitzen laſſen kann;

ebenſo gewiß iſt, daß der Vater der Frau, ein italieniſcher General mit

ſehr ſtrengen Anſchauungen, auch dem brutalen Gatten ſeiner Tochter,

ganz gewiß aber dieſer ſelbſt Etwas zu ſagen hat, was wir gerne hören

möchten. Die Zuhörer waren enttäuſcht, trotz des ausgezeichneten Spiels

des Herrn Sonnenthal und des Fräulein Barſescu, welche, ſeitdem die

directe und indirecte Schulmeiſterei des Herrn Wilbrandt bei ihr zu Ende

iſt, einen großen Schritt nach Vorwärts gethan hat.

Das Publikum klagt mit Recht über eine große Monotonie des

Repertoires. Wenn auch zugegeben werden mag, daß Neuigkeiten viel

fache Wiederholungen verlangen, weil das ganze Theaterpublikum ein

gutes neues Stück geſehen haben will, ſo kommt bei der niemals aus

dem Auge zu laſſenden Hauptſache das literariſche Moment in entſcheiden

den Betracht. Niemand wird immer nur den „Wilhelm Tell“ oder den

„Fauſt“ oder den „König Lear“ leſen, er nimmt die Klaſſiker der Reihe

nach durch und zieht ſeinen geiſtigen Gewinn aus ihnen. Ebenſo müßte

die Direction des Burgtheaters darauf bedacht ſein, alle bühnenfähigen

Stücke der großen Dichter auf dem Repertoire zu erhalten und daneben

zuweilen den Verſuch zu machen, eines oder das andere, das ehedem als

nicht darſtellbar galt, der Kritik des modernen, gebildeteren Theater

geſchmackes zu unterwerfen. Laube hat den größten Theil der alten

Klaſſiker auf das Burgtheater geſtellt, er nahm muthig den Kampf für

Grillparzer, Hebbel und Otto Ludwig auf; Dingelſtedt ſuchte die Königs

dramen Shakeſpeare's, den „Sturm“ und das „Wintermärchen“, Grill

parzer's „Wehe dem, der lügt“, das einſtens ausgelacht worden war, her

vor, und ſiegte mit allen dieſen Unternehmungen. Selbſt Wilbrandt, der

an Erfolgen ärmſte Director, kam mit Calderon, mit dem zweiten Theile

des „Fauſt“, mit Sophokles und Euripides. Nun befindet ſich das Burg

theater allerdings im Umzuge in das neue Haus, aber man konnte doch

immerhin anſtatt der „Tochter des Herrn Fabricius“ den „Taſſo“ bringen,

und anſtatt der „Gräfin Lambach“ die „Maccabäer“ einſtudiren. Muß

Hebbel ſo ganz verwahrloſt bleiben? Wo iſt Kleiſt, wo ſind die Andern,

von denen das Publikum des Burgtheaters gewinnen ſollte? Allein hier

taucht eine zweite Frage auf: wie ſehen denn die klaſſiſchen Vorſtellungen

des Burgtheaters überhaupt aus? Es gibt einzelne, die noch im alten,

nicht ermatteten Glanze des Hauſes erſtrahlen, im Allgemeinen muß

man ſagen, daß ſie heruntergekommen ſind. Wer „Romeo und Julie“

geſehen hat, mußte zweifeln, ob er überhaupt im Burgtheater ſitze. Ich

vermeide abſichtlich die Nennung von Namen, denn es liegt nicht in

meiner Abſicht, Einzelne zu treffen. Ueberhaupt ſind dieſe Briefe nicht

der Kritik gewidmet, dem Tadel nicht und auch nicht dem Lobe, ſondern

der Beobachtung des Ganges des Burgtheaters als Ganzes; ſie ſollen

ein Stück Zeitgeſchichte ſein. Feſthaltend an dieſer Anſchauung, kann ich

mich hinwiederum der Pflicht nicht entſchlagen, zu ſagen, daß die Liebe

und Sorgfalt, welche man ehedem auf die klaſſiſchen Vorſtellungen ver

wandte, und die Begeiſterung, die jeder Einzelne dafür mitbrachte, im

Schwinden begriffen ſind. Ich glaube nicht, daß das Publikum mit daran

Schuld trägt, es ſitzt mit derſelben Andacht auf den Bänken wie vor

dreißig Jahren, die Väter und Mütter mit ihren durch die Schickſale des

Lebens geſchulten Gemüthern, die Mädchen mit der Sehnſucht ihrer

Herzen, die Jugend mit ihrem ſtudentiſchen Enthuſiasmus. Aber ſelbſt wenn

Einer hier eine Entartung wahrnehmen wollte, ſo wäre es die heilige Pflicht

der oberſten Leitung des Burgtheaters, die Verirrten zu den ewigen und un

veränderlichen Idealen zurückzuführen, und die Darſteller zu ermahnen,

daß die Kunſt alle Hingebung von ihnen verlange. Aus der langen Oede

der letzten Jahre ſchimmern die herrlichen Oaſen des „Richters von Zala

mea“ und des „Oedipus“ heraus. Wie ſaß die Zuſchauerſchaft bebend da, wie

fieberten die Pulſe Baumeiſters und Robert's! Die Dichter hoben uns

Alle auf ihre Höhe! Leider waren das Ausnahmen, die gewöhnlichen

klaſſiſchen Vorſtellungen ſind ſalopp und wirken verderbend auf die Dar

ſteller. Um in letzterer Beziehung nur auf ein draſtiſches Beiſpiel zu

verweiſen, nenne ich Herrn Hartmann. Wohl beſitzt er noch einige Rollen aus

älterer Zeit und ſein „König Heinrich V.“ iſt in der Regel voller Reiz, aber

ſchon ſein Prinz in „Emilia Galotti“ und namentlich ſein „Benvolio“ laſſen

viel zu wünſchen. Was jedoch die Hauptſache iſt, er erſcheint in keiner neuen

Partie claſſiſchen Kalibers mehr. Das gute und ſchlechte moderne Luſtſpiel

genügt einem Künſtler von der Veranlagung eines Hartmann. Laroche,

der auch im Luſtſpiel. Etwas konnte, hielt es anders und hatte ſeinen

„Vanſen“ und ſeinen „Kent“, und unſer grandioſer Meixner ſpielt die

Mörder und die Pförtner Shakeſpeares. Man muß auch mit einer kleineren

Rolle fürlieb nehmen, denkt der Mann, der noch in den alten Traditionen

des Burgtheaters lebt. Dieſe ſterben aus. Man ſpielt, je nach Macht

und Einfluß, drei-, vier- und fünfmal in der Woche große Partien, oder

gar nicht. Das Burgtheater lebt fort, aber es geht zurück. Im Hauſe

ſelbſt merken ſie es nicht, oder wollen es nicht merken; draußen ſieht man

den Stillſtand ganz deutlich.

Baron Beſeenh zählt offenbar unter Jene, die draußen ihre Beob

achtungen anſtellen. Seitdem ſeine Bemühungen, den Dr. Förſter als

Director für das Burgtheater zu gewinnen, geſcheitert ſind – eine That

ſache, welche Diejenigen nicht ſehr betrübt, die Herrn Förſters früherer

Wirkſamkeit in Wien gedenken – hat der Generalintendant noch einmal

flüchtige Umſchau in deutſchen Landen gehalten und gefunden, daß, wenn

er nicht die ſtändigen Fettaugen von den Suppen ſchöpfen will, derzeit

kein eigentlicher Berufener vorhanden ſei. Schlicht, wie unſer Generalin

tendant nun einmal iſt, kehrte er zur Bauernregel zurück. „Mattheis

brichts Eis – hat er keins, macht er eins.“ Es gibt keinen Director,

alſo wird Einer erzogen. Unter dem Titel eines Directionsſecretärs iſt

Dr. Alfred Freiherr von Berger in das Burgtheater eingezogen.

Sein Vater war der bürgerliche Miniſter Dr. Berger in den Flitterzeiten

der öſterreichiſchen Verfaſſung. Lange nach ſeinem Tode bemühte ſich

namentlich der ältere Sohn Wilhelm, der inzwiſchen geheirathet hatte, um

die Baronie auf Grund des dem Vater verliehenen Ordens der eiſernen

Krone erſter Klaſſe. Die Kreiſe, in denen der Vater gelebt hatte, waren

ſtarr, als ſie von den Bemühungen des Sohnes hörten, und der Miniſter

Laſſer ſagte zu Herrn Wilhelm gerade heraus, daß ſich ſein Vater im

Grabe umdrehen werde, und ließ den Act liegen. Aber Herr Wilhelm

ging zum Kaiſer und bat um die Erfüllung einer Beſtimmung, die mit

dem Orden ſeines Vaters verbunden war, und ſie wurde ihm gewährt.

Baron Alfred Berger, der ungleich bedeutendere unter den Söhnen, iſt

ein philoſophiſch, äſthetiſch und literariſch durchgebildeter Mann, der auf

großen Reiſen, ſelbſt bis Indien, ſeinen Geſichtskreis weſentlich erweiterte.

Baron Berger beſchäftigt ſich mit Vorliebe mit der dramatiſchen Literatur,

er hat ſich ſelbſt erfolgreich darin verſucht. Endlich iſt Baron Berger ein

wohlhabender Mann, der es nicht nöthig hat, um Geld zu dienen. Wenn

nun ein ſolcher Herr, der noch außerdem Privatdocent an der Univerſität

iſt, ſich in die niedere Stellung eines Theaterſecretärs herabbückt, ſo muß

das einen ſpeciellen Grund haben. Und in der That ſollte man an nichts

Anderes denken, als daß Dr. Baron Alfred Berger unter der Maske des

Secretärs den Lehrlingskittel trägt, und wenn er einmal den Dienſt ver

ſteht, als Director des K. K. Hofburgtheaters im Tageslichte erſcheinen

ſoll. Das iſt der Plan des Generalintendanten, der in vielen Beziehungen

gelobt werden muß. Berger iſt ein Oeſterreicher, iſt jung, reich gebildet

und ein Mann von gutem Geſchmacke, er hat das Dichten längſt aufge

geben, iſt bis zu einem gewiſſen Grade beſcheiden und lebt in der guten

Geſellſchaft. Wenn dieſer Mann nur einen Funken von Theatergeiſt in

ſich birgt, ſo müßte man dem Baron Beſeenh zu ſeiner Entdeckung ge

radezu Glück wünſchen. Baron Berger iſt erſt kurze Zeit im Amte,

ſelbſt die ihn am ſorgfältigſten beobachten, haben den Funken noch nicht

erglimmen ſehen. Seine Feinde ſind natürlich ſchon mit allerlei Er

zählungen und Beweiſen zur Hand, daß er gar kein Theatertalent habe.

Jedenfalls iſt dieſes nicht energiſch genug hervorgetreten, als daß ſich die

Hoffnung des Generalintendanten, ihn mit der Eröffnung des neuen

Schauſpielhauſes auch ſchon als Director in demſelben inſtalliren zu können,

erfüllen ſollte. Sonnenthal wird noch längere Zeit Director bleiben, ob

wohl ſeine ſchauſpieleriſche Thätigkeit allein geeignet iſt, ihn aufzureiben.

Sonnenthal ſagt auch zu Jedermann, der es hören mag, daß er nicht

Director bleiben wolle. Daß geſchwätzige und neidiſche Zungen das

genaue Gegentheil erzählen und ganze Romane wiſſen, welche beweiſen
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ſollen, wie ſehr ſich Herr von Sonnenthal als Director gefalle, muß man

nicht allzu hoch anſchlagen. Der berühmte Künſtler weiß, wieviel ihm zum

Director fehlt; daß ihn der Genuß betäuben ſollte, iſt bei ſeiner ſonſtigen

Nüchternheit in allen äußern Fragen nicht anzunehmen.

Zur Ergänzung meines Berichtes bin ich noch einige Worte über

das verſtorbene Fräulein Weſſely und ihre präſumtiven Nachfolgerinnen

ſchuldig. Fräulein Weſſely war ſehr ſchön und ſtarb in der Blüthe der

Jugend. Das allein muß Rührung und Theilnahme erwecken. Man

hat indeſſen für ihren frühen Hingang auch die Kränkungen durch die

Kritik verantwortlich machen wollen, und das iſt eine rohe Geſinnungs

loſigkeit der Theatergamins. Sie war ſchön, aber ſie konnte niemals

liebenswürdig ſein; ſie war jung, aber ſie wurde nie warm, ihr Herz lag

niemals auf ihrer Zunge oder in ihren Augen. Die Kritik frägt aber

nach der inneren Gewalt der Theatermenſchen, nicht nach ihrem Aeußern,

und darin hat die Kritik auch deshalb Recht, weil es noch immer mehr

Menſchen mit Gemüth als mit ſchönen Larven gibt. Das Geſicht ent

ſcheidet im Allgemeinen für das Ballet. Die Kritik hat Fräulein Weſſely

nichts Unverdientes zuleide gethan, ja als unter dem phyſiſchen Schmerze

ſich das Seelenleben der Künſtlerin einigermaßen vertiefte und manchmal

auch von außenher wahrgenommen werden konnte, nahm die Kritik von

dieſem Proceß ausdrücklich Notiz, freilich ohne zu wiſſen, daß es der

nahende Tod ſei, welcher das Herz dieſes Mädchens in ſtärkere Bewegung

ſetze. Als Nachfolgerinnen ſind ſchon viele verſuchsweiſe erſchienen, keiner

einzigen gelang es, die Gunſt des Publikums zu gewinnen. Ein merk

würdiger Zuſammenhang! Vor Jahr und Tag war Fräulein Barſescu

leidend, man ging auf eine Nachfolgerin aus und fand zwei, Fräulein

Geßner und Fräulein Reinhold. Weil dieſe aber gewiſſe Forderungen in

Bezug auf ihre Gagen und namentlich betreffs ihrer Beſchäftigung ſtellten,

ließ Herr Wilbrandt insbeſondere Fräulein Reinhold ziehen, die man als

eine Auserkorene bezeichnen darf. Fräulein Barſescu wurde geſund und

der ehemalige Director hatte wenigſtens die Genugthuung, Geld erſpart

zu haben. Da ſtarb aber plötzlich Fräulein Weſſely, und nun findet ſich

kein rechter Erſatz, obwohl man gerne viel dafür bezahlte. Dafür iſt Herr

Karl Wagner, ein Sohn des verſtorbenen Hofſchauſpielers Joſef Wagner,

engagirt worden, ein talentirter junger Mann – wie es ſcheint, denn

der Schein kann noch trügen. Auch Herrn Mitterwurzer will man wieder

einfangen. Wozu? Um ihn alsbald wieder fortzulaſſen? Er iſt zweifellos

der erſte lebende Epiſodenſpieler in Deutſchland, aber er iſt noch mehr der

Richard Wanderer, er liebt das ungebundene Leben und kann den Zwang

nicht ertragen. Wozu den Vogel einkerkern!

Noch ein Wort über einen Feſttag. Baumeiſter iſt nach andert

halbjähriger Krankheit wieder in das Burgtheater eingezogen. Das iſt

das größte Glück, welches der Kaiſerlichen Bühne in den Schooß fallen

konnte. 3E. Wiener.

Jeuilleton.

Charakterbilder.

Aus fünfundzwanzig Jahren Künſtlerleben in Berlin.

Von Heinrich Ehrlich.

Graf Redern, Fürſt Bismarck, und die Hofconcerte.

In den letzten Monaten 1872 bis gegen Ende 1875 erſchienen in

der damaligen Augsburger, jetzigen Münchener, „Allgemeinen Zeitung“

„Stimmungsbilder aus Berlin“. Die erſten dieſer Artikel warnten (am

12. November 1872) vor dem Gründungsſchlvindel, ſie wieſen darauf hin,

daß es allerdings mehr Leute als früher gebe, die Champagner tränken,

aber weniger, die ſich ein Glas Rothwein gönnen könnten; ſie beſchworen

die liberalen Abgeordneten, den Nationalreichthum nicht nach den Zahlen

der Actienunternehmungen zu ſchätzen, und niemals ihren Namen einem

von der Börſe abhängigen Unternehmen zu leihen. Ein ſpäterer Artikel

(29. März 1873) bewies, daß trotz Lasker's Rede gegen die Eiſenbahn

conceſſionen ganz luſtig weiter gegründet würde; daß ſowohl der chriſt

liche „Müller“, als der jüdiſche „Itzig“ ganz Recht hätten, mit allen

Mitteln nach Reichthum zu ſtreben, wenn ſie ſähen, daß der Schulze und

der Schmul, die doch auch nur Reichgewordene wären, Orden und Titel

bekämen. Der Artikel ſpottete auch über die „Veredlungen“ ſo mancher

Leute, bei denen man nicht wüßte, ob der Adelstitel für das oder für

den Verdienſt verliehen worden war; und wies ziemlich unverblümt auf

gewiſſe bekannte Perſönlichkeiten hin. Dieſer letzterwähnte Artikel wurde

von einer Berliner Zeitung nachgedruckt und Gutzkow zugeſchrieben. Da

er in den betreffenden Kreiſen ziemlich viel Aufregung erzeugt hatte (auf

der Börſe allein waren hunderte Exemplare jenes Abdruckes verkauft wor

den), ſo hielt ich es für Pflicht, mich als den Verfaſſer zu bekennen, auf

daß nicht ein ganz Unbetheiligter vom Zorn mächtiger Herren zu leiden

hatte. Meine Freunde erſchraken und drangen in mich, nicht weiter in

dieſer Art zu ſchreiben; ſie beſchuldigten mich reactionärer Geſinnung und

verſteckten Judenhaſſes und wieſen darauf hin, wie ja die meiſten Ver

treter aller Künſte ſich um die Gunſt der Mammonsfürſten bewärben,

und daß ich allein ſtände. In dieſem letzten Punkte mußte ich ihnen

Recht geben. Das Staatsſchiff fuhr damals mit vollen Segeln mit dem

liberalen Winde. Fürſt Bismarck hielt den unzufriedenen Hochadeligen im

Herrenhauſe fulminante Strafpredigten, ließ ſich auf einem Balle der

Frau Dr. Strousberg vorſtellen; dieſer kühne Unternehmer galt noch als

der Mann „auf der Höhe der Zeit“ (ſo bezeichnete ihn der Herr Ober

regierungsrath gegenüber Lasker's Angriffen), und noch durfte ihm Keiner

Uebles nachſagen, der ſich nicht den Unwillen ſehr großer Herren zuziehen

wollte – hatten doch zwei der erſten Magnaten des Reiches ſeine Actien

mit unterzeichnet! Lachend tröſtete ich die beſorgten Freunde und ließ

mich nicht beirren.

Im November 1873 gab ich ein Concert in der Singakademie und

ſpielte unter anderen auch ein Concert eigener Compoſition. Nach deſſen

Vortrag trat Graf Redern, Oberſtkämmerer und Chef der Hofmuſik, in

das obere Vorzimmer des Saales (unter dem Namen Cäcilienſaal be

kannt) und begrüßte mich mit den Worten, er ſei gekommen, um ſein

Compliment für meine Compoſition perſönlich darzubringen. Ich war

um ſo mehr überraſcht und geſchmeichelt, als von meiner Seite eine Ein

ladung an den Herrn Grafen nicht ergangen war.

Zwei Wochen nach dieſem Vorgange ſtellte ich mich Sr. Excellenz

vor, um den Dank für den Beſuch abzuſtatten und ein Anliegen vorzu

tragen: In früheren Zeiten war ich jedes Mal bei meiner kurzen An

weſenheit in Berlin (1852 und 1854) durch die Vermittelung Sr. Excellenz

zu Hofconcerten Sr. Majeſtät des Königs Friedrich Wilhelm IV. berufen

worden. Nun der Graf mir nach ſo langer Zeit neuerdings ſeine be

ſondere Theilnahme ausgeſprochen hatte, glaubte ich ſeine Verwendung

bei Ihrer Majeſtät der Königin angehen zu dürfen, um der höchſten Ehre

einer Mitwirkung an einem Hofconcerte theilhaftig zu werden. Der Graf

antwortete ſehr wohlwollend, und ich war eben im Begriffe mich zu ent

fernen, als er mit einem Male bemerkte, man hätte ihm von meinen

„famoſen“ Artikeln in der „Allgemeinen Zeitung“ geſprochen, ich möge

ſie ihm doch zuſenden, und nach 14 Tagen wieder einmal mich „ſehen

laſſen“. Mir erſchien das Intermezzo etwas ſonderbar, doch ſandte ich

die Artikel und fand mich zur angedeuteten Zeit wieder ein. Er empfing

mich ſehr freundlich und lobte die „Stimmungsbilder“; ich erlaubte mir

eine Anfrage bezüglich der Hofconcerte, er aber fuhr fort:

„Das iſt Alles recht ſchön, aber Sie müſſen gegen den Fürſten Bis

marck und gegen den Lasker ſchreiben.“

Dieſe eigenthümliche directe Aufforderung an den Schriftſteller mit

vollſtändiger Nichtberückſichtigung der künſtleriſchen Angelegenheit, der

alleinigen Urſache meines Beſuches, überraſchte mich dermaßen, daß meine

Antwort erſt nach einigem Beſinnen und faſt ſtotternd erfolgte. Sie

lautete, daß meine künſtleriſchen und politiſchen Abſichten weit ausein

ander lägen; meine Artikel bewieſen zur Genüge, daß ich Lasker's An

ſichten in ſehr vielen Punkten nicht theilte; doch erſchien er mir als ein

Ehrenmann, zwar in optimiſtiſchen Irrthümern ganz und gar befangen,

aber ſo durchdrungen von ehrenhaften Grundſätzen, daß ich ihn nicht an

greifen könnte. Der Graf ließ nun dieſen Gegenſtand fallen und lenkte das

Geſpräch auf die Hofconcerte. Er bemerkte, daß eigentlich nur die von frem
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den Höfen empfohlenen Virtuoſen zu Concerten geladen werden, er wolle

jedoch gelegentlich für mich „anfragen“. Er reichte mir die Hand zum

Abſchiede und meinte lächelnd, „wir werden uns ſchon noch verſtändigen“.

Kurze Zeit nach dieſer Unterhaltung (13. Januar 1874) erhielt ich

einen Brief, worin er mich zu einer Geſellſchaft von „30–40 Perſonen,

Diplomaten und hieſigen zur Geſellſchaft gehörigen“ ladete. Ich ſollte ein

oder zwei Stücke ſo „par hazard, étant de la société“ vortragen.

„Es iſt gut, wenn dann über Ihr Talent geſprochen, si vous per

mettez geklatſcht wird, als Einleitung für das Palais. Sie ſehen ich denke

laut mit Ihnen, auch ſchriftlich. Vous m'avez gaté.“

Die Geſellſchaft, vorwiegend aus Verwandten und Freunden des

Grafen von Arnim, des ehemaligen Botſchafters in Rom und Paris,

beſtehend, behandelte mich ſehr liebenswürdig. Man lobte, daß ich mit

einer ſehr ernſten „pièce“ (Nachtſtück von Schumann) begonnen hatte, in

Erinnerung an die kürzlich verſtorbene Königin-Wittwe, ſprach von meinen

Muſikberichten in der „Gegenwart“, berührte aber die Artikel in der

„Allgemeinen“ mit keinem Worte, und ich hütete mich ſelbſtverſtändlich,

davon zu reden.

Inzwiſchen waren mehrere „Stimmungsbilder“ erſchienen, ohne

Angriffe gegen den Fürſten und Lasker. Ich ſah den Grafen noch zwei

mal, der mir endlich rundweg und etwas barſch erklärte, „man müſſe

ſich auch ohne Hofconcert weiter zu bringen ſuchen“. Mir entfuhr ein

unbeſonnenes Wort, ich nahm ſehr kurzen Abſchied.

Acht Jahre ſpäter begegnete mir der Graf im Victoriatheater während

der Nibelungenvorſtellungen desAngeloNeumann'ſchen„Wagner-Theaters“.

Als echter vornehmer Cavalier begrüßte er mich ſehr freundlich, und unter

hielt ſich ſehr angelegentlich über muſikaliſche Fragen, als wäre niemals

irgend etwas Anderes zwiſchen uns erörtert worden. Ich aber hatte während

der langen Zwiſchenzeit allerhand ſichere Er- und Aufklärungen eingeheimſt,

die erſt 20 Jahre nach meinem Tode veröffentlicht werden können, und

die mich gelehrt hatten, daß Einer, der unabhängig bleiben will, bedacht

ſein muß, auf eigenen Füßen feſt zu ſtehen, wenn er nicht zwiſchen zwei

Stühlen auf der Erde ſitzen will.

Rus der Hauptſtadt.

Die Ausſtellung im Verein Berliner Künſtler.

Die Franzoſen ſind ſeltene Gäſte in unſern Gemäldeausſtellungen,

und da es uns nun einmal verſagt iſt, den Größen erſten Ranges Gaſt

freundſchaft zu gewähren, würden wir die Bekanntſchaft mit denen zweiten

und dritten Ranges gern entbehren. Von den Herren à la Roche

groſſe iſt blutwenig zu lernen, und wer etwas von ihnen angenommen
hat, wird wohl thun, es ſobald als möglich wieder zuÄ Ein

hiſtoriſches Senſationsſtück deſſelben Künſtlers, eine Scene aus dem

franzöſiſchen Bauernaufſtande, erregte vor zwei Jahren die Aufmerkſamkeit

eines emotionsbedürftigen Publikums, und die geſchickte Mache nach einem

allerdings nicht mehr neuen Recept – hier angſtbebende Frauen, dann

einige Meter leerer Raum, und da, in der andern Bildecke blutlechzende

Aufrührer – machte beſagtes IntereſſeÄ entſchuldbar. Seiner

neueſten Production, einem Gras freſſenden Nebukadnezar gegenüber er

lahmt es vollſtändig. Das Arrangement erſtreckt ſich nach demſelben

Princip dieſes Mal von vorn nach hinten, ſtatt von links nach rechts.

Im Vordergrunde unter einem hohen Thor auf dem Bauch liegend, nimmt

Nebukadnezar in Lebensgröße ſein Vegetarierdiner ein. Dann kommt

eine ſchier unendliche Treppenflucht, deren Leere durch die Figuren zweier

Hofbedienſteter noch leerer erſcheint, und ſchließlich ganz oben am Bild

rande ein lichtüberflutheter Straßenproſpect oder Palaſthof, von einer

ſchauluſtigen Menge gefüllt, die ihren König ſpeiſen ſehen will. Die

idylliſche Ruhe des einfachen Mahles wird durch einen transparenten

Engel mit Schwert und Doppelflügeln geſtört, der neben dem behaglich

wiederkäuenden Nebukadnezar ſteht. Im Uebrigen iſt der Eindruck des

Bildes ein durchaus wohlthuender, da das in der linken Bildecke ver

ſteckte Geſicht des Königs im tiefſten Schatten ruht und durchaus nichts

daran hindert, ſich den Ausdruck deſſelben als den eines genußfreudigen

Gourmands vorzuſtellen. Und die Moral der Geſchichte: Gras freſſen iſt

eine Form des Wahnſinns, die der Darſtellung widerſtrebt, und die

größte Treue der Phyſiognomien und Coſtüme, auf einer Rieſenleinwand

zur Schau geſtellt, vermag nicht über das verfehlte Motiv fortzuhelfen.

Die Technik des Bildes hält ſich von allen bemerkenswerthen Abſonder

lichkeiten fern, und ſo können wir uns, ohne für unſern Patriotismus

zu fürchten, der nationalen Hervorbringung W. Räubers, die Ueber

gabe von Warſchau an den Großen Kurfürſten, zuwenden.

olide gemalt, in etwas kühlen Farben gehalten, erfüllt das Bild alle

Anſprüche, die man an die Darſtellung einer Staatsaction machen kann.

Wer das Heroiſche vermißt, der wird durch das glückliche Vermeiden des

Theatraliſchen entſchädigt. Der Vorgang iſt glaubhaft vorgetragen, ganz

ſo, wie er ſich ohne die gruppirende Hand eines geſchulten Regiſſeurs,

vollzogen haben mag. Die hiſtoriſchen Portraits ſind gewißÄ UeNIl

auch die energiſchen Züge des Großen Kurfürſten ſchon vielfach eine

kräftigere Wiedergabe erfahren haben.

Einer der berufenſten unter den jüngeren Illuſtratoren der preußi

ſchen Geſchichte, R. Warthmüller, überraſcht durch das lebensvolle

Bruſtbild einer alten Dame in Schwarz mit federgarnirtem Hut, der

das weiße Haar an den Schläfen frei läßt. Die klugen grauen

Augen, die feinen Umriſſe des Geſichtes und ein tief Ät Zug

des Leids um die Mundwinkel ſteigern das Bild über die bloße Aehn

lichkeit hinaus in das Charakteriſtiſch-Genrehafte hinein. Machen

hier die Vorzüge des modernen Realismus, wie er von Guſſow

inaugurirt worden, geltend, ſo ſcheint C. Fehr immer mehr ſeine Auf

gabe in der Darſtellung des abſolut Häßlichen zu finden. Studien

köpfe, wie ſeine Alte mit der ſchier unglaublichen Naſe gehören in den

dunkelſten Atelierwinkel, allenfalls in die Caricaturenmappe, nicht in eine

öffentliche Ausſtellung. Ein Interieur deſſelben Künſtlers, in Aquarell

farben gemalt, wird durch die Figuren eines greinenden und eines ver

fütterten Kindes ebenfalls unter das Niveau des erlaubt Häßlichen herab

edrückt. Wichgraf macht durch den rembrandtesken Studienkopf einer

leinen Orientalin wieder gut, was er durch die Schwarzmalerei in dem

Portrait einer alten Frau geſündigt hat. Das dunkelfarbige Geſichtchen

ſchaut unter einem rothen Kopftuch, rechts nach obenÄ zigeunerhaft

romantiſch aus dem Bilde heraus. Eine ſolche Leuchtkraft der Töne,

eine ſo vertriebene Technik hätte man dem Künſtler, der ſonſt das Ueber

einanderbauenÄ liebt, garnicht zutrauen ſollen.

Den intereſſanteſten Theil der Ausſtellung bildet eine Serie von

Oelſkizzen aus der Mappe Herrmanns, der ſich auf ſeiner holländiſchen

Entdeckungsreiſe nach Luft und Licht in verhältnißmäßig kurzer Zeit Ruf

erworben hat. Meiſt ſchon über die bloße Farbenſkizze hinaus durch

gearbeitet, zeugen all' dieſe Markt- und Straßenproſpecte, Strand- und

Ouai-Bilder von einer Beobachtung, die Landſchaft, Architektur und Fi

Ä mit gleicher Schärfe erfaßt, ohne ſich auf die kritikloſe Wiedergabe

es Beobachteten zu beſchränken. Daß aus dieſem ſchätzbaren Material

wirkliche Bilder von feinſter, reizvollſter Durchführung entſtehen, hat der

junge Künſtler genugſam bewieſen. Ein Gleiches erwarten wir von

Skarbina, der uns noch immer durch Ausſtellung des Inhalts ſeiner

Mappen mit einer Anweiſung auf die ZukunftÄ Unter den dieſes

Mal ausgeſtellten Studien iſt beſonders das Bruſtbild einer nach fran

zöſiſchen Muſtern von hinten her beleuchteten Dame im blauen Hut be

merkenswerth. Das im Halbſchatten gehaltene Geſicht ſpringt mit

frappanter Lebenswahrheit aus dem Rahmen heraus und intereſſirt, ohne

beſondere Anſprüche auf Schönheit zu machen. Daß Skarbina die auch

hier angewandte Aquarelltechnik mit abſoluter Sicherheit beherrſcht, iſt

Ä
In der Größe der Bildfläche concurrirt in unglücklichſter Weiſe der

Münchener Max Levis mit ſeinem Kunſtgenoſſen von jenſeits des

Rheins. Die Kehrſeite einer Bühne mit Tritten, Leitern und Verſatz

ſtücken, durch mehrere lebensgroße Balleteuſen in Tricots und Florröckchen

belebt iſt kein Motiv, das eine mehrere Quadratmeter große Leinwand

fläche angemeſſen auszufüllen im Stande iſt. Darſtellungszweck und auf

ewandte Mittel ſtehen in einem Mißverhältniß, über das keine techniſche
WÄ fortzutäuſchen vermag. Die Bildgröße iſt ein Symbol der

beim Beſchauer erweckten Langeweile. Wie häufig ſich der Maler über

die Kunſtgriffe täuſcht, mit denen er das Intereſſe des Publikums zu er

wecken vermag, und wie ſehr er in dieſem Streben die ihm eigenthüm

lichen Gaben unterſchätzt, dafür zeugt auch Ernſt Hallatz's Mein

treueſter Freund. DerÄ Hund iſt trefflich gemalt; daß er

vor einem vergitterten Kellerfenſter liegt, zwiſchen deſſen Gitterſtäben eine

ſein beringte Hand durchgreift, um ihn zu krauen, iſt ein novelliſtiſches

Mätzchen, deſſen Abſichtlichkeit verſtimmt.

Die Landſchaftsmalerei beſtreitet natürlich wie immer die Haupt

unkoſten der Ausſtellung. Kamecke, Douzette, Hermes bereiten uns

die alt gewohnten Genüſſe. Ein außerordentlich feines Bild der Elbfall

baude liefert Schuſter, der ſeine Motive mit Vorliebe dem Rieſengebirge

entlehnt. Die Eigenart dieſer Bergformation, die ſcharfen, parallellau

fenden Höhenrücken mit ihren tiefen Thaleinſchnitten ſind ſorgfältig ge

ſehen und in den verſchiedenen Gründen unter dem Einfluß der klaren

Gebirgsluft ſcharf auseinander gehalten. Liegt bei Schuſter der Haupt

reiz in der feinen, vertriebenen Technik, ſo arbeitet Müller-Kurzwelly

in ſeinem Herbſtabend mit den robuſten Mitteln des paſtoſen, auf einen

weiten Augenpunkt berechneten Farbenauftrags. In den reliefartig heraus

gearbeiteten Baumzweigen und in den in Farben beinahe modellirten

Blättern dürfte der Künſtler des Guten zu viel gethan haben. Ein paar

landſchaftliche Miniaturbildchen von minutiöſeſter Feinheit der Durchführung

hat wieder Bröker geliefert. Georg Malkowsky.
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Dramatiſche Aufführungen.

„Flecken in der Sonne“.

Luſtſpiel in vier Aufzügen von Max Bernſtein.

Ein alter Diplomat entwickelt im erſten Acte die höchſt neue Theorie,

daß in jedem Menſchenleben, wie in der Sonne die Flecke, ſich dunkele

Punkte finden ließen; auch eine Frau Müller, die in die hochariſtokratiſche

Geſellſchaft eines kleinen Badeortes plötzlich hereingeſchneit iſt und von

dem Neffen jenes Diplomaten ſofort angebetet wird, würde wohl irgend

ein Geheimniß zu verbergen haben. In der That hat ſich der ſcharf

ſinnige Diplomat hinſichtlich dieſer Frau Müller nicht getäuſcht: ſie iſt

eigentlich eine Comteſſe Lankow, Millionärin natürlich, und hat das

bürgerliche und frauliche Pſeudonym nur übergeſtreift, um zwanglos

reiſen zu können. Denn nach ihrer Meinung kann das eine Frau Müller

beſſer, als eine Comteſſe. Zufällig kommt ein Herr Hinze, der ſeine durch

gebrannte Frau ſucht, auch in den Badeort, und bei ſeiner Erzählun

von ſeinem ehelichen Malheur combinirt der alte Diplomat wieder höchſt

ſcharfſinnig, daß jene ſogenannte Frau Müller eigentlich Frau Hinze ſei.

Ebenſo zufällig entſpinnt ſich ein Ehrenhandel zwiſchen jenem Neffen und

einem Aſſeſſor wegen einer beleidigenden Aeußerung, die der letztere über

den alten diplomatiſchen Herrn gethan hat. Dieſer – nun kommt etwas

höchſt Spitzfindiges – erfährt zwar von dem bevorſtehenden Zweikampf,

aber nicht von der Veranlaſſung deſſelben. Er combinirt deshalb wieder

ſehr ſchlau, daß jene Frau Müller dahinter ſtecke, und verbietet ſeinem Neffen,

ſich für dieſe nach ſeiner Meinung arg comprommitirte Dame zu ſchlagen.

Natürlich werden dieſe Combinationen, nachdem ſie mit mehreren anderen

nebenſächlichen drei Acte lang ausgeſponnen worden ſind, im vierten auf

ihre Unbegründetheit zurückgeführt und Alles aus Bequemſte gelöſt.

Der alte Diplomat iſt die Hauptfigur des Stückes, welches, wie ich

vermuthe, auch nur, weil Herr Friedmann aus dieſer Figur etwas machen

zu können glaubte, im Deutſchen Theater angenommen wurde. Denn im

Uebrigen iſt daſſelbe herzlich ſchwach und unbedeutend. Es wird uns noch

eine ſogenannte luſtige Perſon, diesmal ein Radfahrer, der im Sport

jargon redet, vorgeführt und außerdem als Gegenſpielerin zu jenem ſchon

erwähnten Aſſeſſor – der übrigens auch eine unmögliche Figur iſt –

ein verliebter Backfiſch nebſt obligater ſtrenger Mama. Dieſe wenigen

Geſtalten mühen ſich ab in der Tretmühle der verſuchten und verunglückten

Heirathsanträge und vermögen, trotzdem der Autor die geſchraubteſten

und verzwickteſten Situationen für ſie erfand, keinen Augenblick Intereſſe,

geſchweige denn Heiterkeit zu erregen.

Aber auch jene Hauptfigur, der alte Diplomat, iſt nach meiner Mei

nung eine verunglückte. Der Verfaſſer wollte wohl urſprünglich nicht die

Caricatur zeichnen, zu der ſie ſchließlich ausartete. Wenigſtens zeugt eine

Scene im dritten Acte, in welcher ſich der alte Herr als höchſt edler und

uneigennütziger Menſch entpuppt, der tiefer und leidenſchaftlicher Gefühle

fähig iſt, davon, daß urſprünglich eine ernſtere Anlage für dieſe Geſtalt

vorhanden war. Die erſte Idee aber iſt dem Verfaſſer aus den Fingern

eſchlüpft, weil er einer feineren Satire nicht mächtig iſt. Die burlesken

Ä mit welchen er den alten, ſeinem Souverän blind ergebenen und

in der Erinnerung anÄ frühere Hofſtellung ſchwelgenden Edelmann

ausſtattet, fallen zu grob und plump aus, als daß eine Verſöhnung des

lächerlichen eitlen Gecken der erſten Acte mit dem edlen Manne des dritten

Actes in der Seele des Zuſchauers möglich wurde. Eine Kluft in der

Charakterzeichnung thut ſich hier auf, die das ganze Bild zerſtört, und

auch durch die Kunſt des Schauſpielers nicht überbrückt werden kann.

Herr Friedmann, der ſich übrigens ohne Erfolg in dem braunſchweiger

Dialect verſuchte, gab ſich zwar alle Mühe, auch in der ernſten Scene des

dritten Actes noch die lächerlichen Seiten des diplomatiſchen Greiſes neben

her zu betonen, aber er verunglückte in dieſem Beſtreben ebenſo, wie der

Verfaſſer in dem ſeinen, eine lebenswahre, aus Satire und Ernſt ge

miſchte Charakterzeichnung darzubieten. Wenn auch die edlen Eigenſchaften

eines Hofmannes, die Treue gegen ſeinen Herrn, die Opferwilligkeit und

das feine, tactvolle Benehmen, in's Lächerliche gezogen werden, wie ſollen

wir dann ſpäter plötzlich an den Ernſt bei der Schilderung anderer tüch

tiger menſchlicher Züge dieſes Mannes glauben?

Das Mißbehagen, welches die erſte Aufführung dieſes Stückes im

Deutſchen Theater hervorrief, beruhte übrigens nicht allein auf dieſer ver

fehlten Charakterzeichnung der Hauptfigur, ſondern vor Allem auf dem

plumpen, zuweilen faſt rohen Ton des Dialogs. Gegen eine ſolche Rede

weiſe auf einer vornehmen Bühne müſſen wir auf das Entſchiedenſte prote

ſtiren. Wohin ſollen wir gelangen, wenn die Unterhaltung von Men

ſchen, die aus der beſten Geſellſchaft ſtammen ſollen, in dieſer Weiſe

wiederzugeben verſucht wird? Grobheit, Tölpelhaftigkeit, ſentimentale

Dummheit und ſchließlich die ganz gemeine, unverhüllte Zote, ſind das

die Formen, in denen man in der guten Geſellſchaft Deutſchlands ſpricht?

Die Frivolität, in der der von ſeiner Frau böswillig verlaſſene Herr

Hinze von den „pſychiſchen und phyſiſchen“ Vorzügen dieſer Frau redet,

der gemeine Brief der letzteren, welcher immer wieder vorgeleſen wird und

das widerliche Hereinzerten des Offenbach'ſchen Menelaos in die Unter

Äung ſind nicht anders, als mit dem obigen derben Worte zu bezeich

nen. Wie konnte das Deutſche Theater eine ſolche Redeweiſe unverändert

ſeinem Publikum darbieten!
-

Notizen.

Luiſe, Königin von Preußen. Nach Hudſon's Life and Times

of Louisa, Queen of Prussia unter Mitwirkung von W. Wagner be

arbeitet von R. Carl und Karl Fr. Pfau. (Leipzig, K. Fr. Pfau.)–

Das dankenswerthe Werk des Engländers bedurfte in der That, um bei

uns ſo populär zu werden, als es die rührende Geſtalt der großen

Königin verdient, einer durchgreifenden Bearbeitung, denn das Original

enthält vieles nur für Engländer Intereſſantes und ſteht hinſichtlich der

Benutzung der Ouellen nicht auf der Höhe unſerer Geſchichtsforſchung.

Dieſer Arbeit haben ſich nun die drei Herausgeber mit liebevollem Ver

ſtändniß gewidmet und ein Werk geſchaffen, das der weiteſten Verbreitung

würdig iſt. Dieſe Biographie iſt nunmehr durchaus erſchöpfend, denn die

Schätze der Berliner Kgl. Bibliothek und des Geh. Staatsarchivs ſind

hier verwerthet; dabei lieſt ſie ſich anÄ und Ä nirgends Spuren

von unbeholfenem Ueberſetzerdeutſch. Als hochherzige Königin und zumal

als Gattin und Mutter wird uns die edle Frau geſchildert, und aller

Klatſch, der ſich z. B. in Varnhagen's Denkwürdigkeiten findet, verſinkt

Angeſichts dieſer wahrheitsgetreuen Charakteriſtik in weſenloſem Scheine.

Auch der BeÄ zu den geiſtigen Größen jener Zeit, zu Jean Paul,

Goethe, Schiller, derStaël wird gedacht, doch fiel uns auf, daßHeinrich v. Kleiſt

nirgends erwähnt wird, der doch aus der Privatſchatulle der Königin eine

Penſion bezog und die herrliche Frau vor den Augen des ganzen Hofes

mit ſeinem Huldigungsſonett zu Thränen rührte und viel ſchöner beſang,

als z. B. Körner, Rückert und Schenkendorf, deren Verſe hier mitgetheilt

werden. Die Unterſtützung des unglücklichen großen Dichters iſt einer der

edelſten Züge im Leben der königlichen Dulderin und, wie dieſes Buch

ebenfalls beweiſt, noch ziemlich unbekannt. Sonſt haben wir keine Lücke

gefunden, und bis ſich nicht das Kgl. Hausarchiv der Forſchung erſchließt,

wird dieſe Biographie wohl die vollſtändigſte bleiben neben den Verſuchen

von Adami, Kluckhohn und Georg Horn. Das beigegebene Porträt nach

einer Orginaleidezeichnun zeigt uns viel herbere, mehr majeſtätiſche

Geſichtszüge, als Rauch's Ä nach Sarkophaggeſtalt und das ihr

geſchaffene bekannte Gemälde Richter's oder Encke's anmuthiges Standbild

im Thiergarten.

Die Kunſt glücklich zu ſein. Von Paul Mantegazza. Aus

dem Italieniſchen. (Jena, Coſtenoble.) – Der berühmte Florentiner Pro

feſſor der Anthropologie liefert hier ein liebenswürdiges Seitenſtück zu
Kant's Büchlein von der Macht des Gemüthes und# Makro

biotik. Die beherzigenswerthe Verdammung des Peſſimismus, die Be

trachtungen über die moraliſche Geſundheit als erſter Grundbedingung

des Glückes, die Aphorismen und die trefflichen Nutzanwendungen in Ge

ſtalt von kleinen Erzählungen aus dem Leben werden jeden Leſer er

bauen und aufrichten, auch wenn er nicht immer mit den Rathſchlägen

des Verfaſſers einverſtanden iſt. Das Loblied auf Mäßigkeit und Ent

haltung iſt gewiß am Platze; wir fürchten aber, daß der Verfaſſer mit

ſeiner begeiſterten Empfehlung des Faſtens, „um den ſchlechten Appetit

zu beſſern, den verlorenen Schlaf wiederzugewinnen und behend und

jugendfriſch zu ſein“ in Deutſchland wenig Anklang finden wird. Er hat

u. A. als Gegner ſchon die Schweninger'ſche Modekur, welche im Gegen

theil den Magen nie zu überfüllen, aber immer gleichmäßig zu beſchäf

tigen vorſchreibt. Sonſt berührt der friſche, geiſtvolle und warmherzige

Ton dieſes Büchleins durchaus wohlthuend.

Faſtnachtsſpiele von Heinrich Kruſe. (Leipzig, Hirzel.) – Schon

- in Kruſe's Trauerſpielen traten die humoriſtiſchen Charaktere vortheilhaft

hervor und zeugten von deſſen beſonderer Begabung für dieſe, auch

bei Shakeſpeare neben der tragiſchenÄ mit bedeutender Wirkung

ſich hervorthuenden, ja ſie durch den Gegenſatz hebenden dichteriſchen Ge

ſtalten. Dieſer humoriſtiſche Zug gibt auch ſeinen launigen „Seegeſchichten“
eine ganz eigene Anziehung. Ä neueſte Gabe des in ſeiner Zurückge

Ä nach langer erfolgreicher Wirkſamkeit ſich glücklich fühlenden ſiebzig

jährigenÄ bringt uns gelungene Verſuche in einer dem deutſchen

Mittelalter beſonders beliebten Dichtart, in welcher ſich der Nürnberger

Meiſterſänger, den im achtzehnten Jahrhundert Goethe wieder zu Ehren

brachte, als ſeinem eigenſten Gebiete hervorthat. Kruſe weiß den ſchlicht

bürgerlichen Ton mit nüchterner, klarer, ſelbſtbewußter, aber dabei an

ſpruchsloſer Heiterkeit, die ſich in der Form behaglich gehen läßt, geſchickt

anzuſchlagen und zu halten. In einem Prolog ſehen wir den Dichter in

des Hans Sachs Werkſtätte von deſſen wackligem Schuſter- und Dichter

ſtuhle mit friſcher Begeiſterung Beſitz nehmen und über die deutſche Schwer

älligkeit, von welcher er auch die deutſchen Dioskuren nicht ganz frei

pricht, ſich luſtig machen. Der Spott iſt nicht ſo ſchlimm gemeint, trifft

er ja den Dichter ſelbſt und ſeine dramatiſchen Gebilde, und man muß

ſich eben der Laune hingeben, um manches Bedeutende in etwas ſchiefer

Stellung zu ſehen. Von den drei Stücken gehört das erſte, „Der Teufel

in Lübeck,“ der Jugendzeit des Dichters an, der aus der mündlichen Er

zählung eines Lübeckers ſchöpfte, die jetzt auch in den „Lübiſchen Sagen“

gedruckt iſt. Geibel hatte an dem einfachen, recht als Puppenſpiel be

handelten Stücke beſondere Freude. Einen im Mittelalter beliebten Stoff

behandelt „DerÄ e Müller“, ganz frei in Bezug auf Charak
Ä und dramatiſche Ä ohne daß er die volksmäßigen Ä e

einbüßte. Etwas vornehmer tritt in „Standhafte Liebe“ eine gleich

falls dramatiſch umgebildete franzöſiſchen Erzählung von dem Gold
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ſchmied Tourangeaud uns entgegen, der eine Leibeigene der Abtei von

St. Germain bei Paris heirathete, obgleich er ſelbſt dadurch ein Höriger

der Abtei wird, aber der j fühlt ſich durch die Umſtände bewogen, #

nem ſtrengen Rechte in Rückſicht auf die Äg des allgemein

bewunderten Meiſters der edlen Kunſt zu entſagen. Beſonders die Cha

raktere des Goldſchmieds, ſeines Gänſemädchens und des Abtes ſind glück

lich durchgeführt, wenn wir uns auch erinnern müſſen, daß das Ganze

die Freiheiten eines Faſtnachtsſpiels beanſprucht. Die erſt in jüngſter Zeit

entſtandene Dichtung zeugt von glücklich erhaltener Geiſtesfriſche. H. D.

Rococo. Gedichte von Ludwig Ganghofer. Mit 15 photo

graphiſchen Reproductionen nach Gemälden von Carl Schweninger.

(Wien-Leipzig, Franz Bondy.) – Ein Prachtwerk, durch Inhalt wie durch

Ausſtattung gleich bemerkenswerth! Den Schweninger'ſchen Rococo-Bil

dern, die durch die Zartheit und die Bewegtheit derÄ reizvoll ſind

und deren photographiſche Wiedergabe mit wenigen Ausnahmen vortreff

lich gelungen iſt, ſchmiegen ſich die Ganghofer'ſchen Gedichte mit ihrem

Formenreichthum und ihrem ſchalkhaften Inhalte aufs Trefflichſte an.

Titel-, Rand- und Einbandzeichnungen von den Malern: Profeſſor Ströhl,

M. Ledelli und G. Sieber vollenden den durchaus einheitlichen und

herzerfriſchenden Eindruck, den Maler- und Dichtermeiſterſchaft hervorrufen

und tragen dazu bei, dieſes Werk als ſchönſtes literariſches Ausſtattungs

ſtück für die jetzt ſo beliebten Rococo-Salons hinzuſtellen. Der zierliche

und leichte Ton, welcher die Bilder wie die Gedichte beherrſcht, wirkt un

willkürlich berauſchend und herzerfreuend und weckt die Formenfreudig

keit, die uns wie in der Architektur des Salons, ſo auch in der Literatur

deſſelben noch ſo nöthig thut.

Einer aus der Maſſe. Roman von Alexander Römer (Stutt

gart und Leipzig, Deutſche Verlagsanſtalt.) – Ein trefflicher, in ſich prächtig

zuſammengefaßter und abgerundeter Roman, der eine friſche und zeit

gemäße Idee auf das Liebenswürdigſte ausſpinnt und dabei in der ge

ſchickteſten Weiſe den Leſer in andauernder Spannung erhält. Der Sproß

eines alten Grafengeſchlechtes iſt als Wiegenkind verbrannt. Seine ſchlaue

Amme weiß durch ſchlaues Schweigen und halbe Andeutungen den Glau

ben zu verbreiten, als ſei ihr eigenes Kind, das bei jenem Brande gerettet

wurde, der kleine Graf und erwirkt demſelben eine über ſeinen Stand

hinausgehende Erziehung, wenn auch noch nicht Anerkennung durch den alten

Grafen. Der Junge, ein prächtiger, friſcher Burſche, wächſt unbefangen

auf und wird des Schloßherrn Stütze und ſteter Begleiter, ohne aber von

dem ihm angedichteten Sohnesverhältniſſe eine Ahnung zu haben. Als

er plötzlich, ſchon zum Jünglinge herangereift, von jener Fabel Kenntniß

erhält, erwacht ein ungeheurer Sturm in ſeiner Seele, der ſich aber zu

nächſt nur in der größten Erbitterung über ſeine Umgebung und in dem

Entſchluſſe äußert, ſich ſelbſtändig zu einem ganzen Manne, wie ihn der

alte Graf im Vorbilde zeigt, herauszuarbeiten und ſich die Sohnesſchaft

ſeines Wohlthäters zu verdienen. Er entflieht nach Wien, ſtudirt dort,

indem er ſich ſeinen Unterhalt durch ſein muſikaliſches Talent erwirbt, und

wird bald ein tüchtiger, angeſehener Staatsbeamter. Die Hoffnung, nun

von ſeinem vermeintlichenÄ dem Grafen, anerkannt zu werden, wird

noch geſteigert, als er die Nichte des Grafen, der er in großer Wirrſal

beiſtand, lieben lernt. Da kommt es plötzlich mit Gewißheit an den Ä.
daß er wirklich nur der Sohn der Amme iſt. Der junge Mann ſieht alle

ſeine Zukunftsträume, ſeine hochgeſpannten Hoffnungen, zertrümmert.

Aber nun beginnt der pſychologiſch höchſt werthvolle Theil des Romans.

Es wird nun geſchildert, wie der Held ſich in die Vorſtellung, niedrig ge

boren zu ſein und keine Anwartſchaft Ä die Lebensgüter zu haben,

deren Beſitz er ſich durch Energie und Arbeit würdig gemacht zu haben

meinte, langſam wieder einleben muß und wie er gerade durch dieſe

Selbſtdemüthigung erſt derÄ Mann wird. Ein Beſuch, den er nach

der Kataſtrophe, d. h. nach der Entdeckung ſeiner niedrigen Geburt, wieder

in ſeinem beſcheidenen Elternhauſe macht, bei dem er einſieht, wie weit

er ſich geiſtig und auch in ſeinem Gemüthe ſchon von dieſen entfernt hatte,

bewirkt den Umſchwung. Der wackere Vater, ein Förſter des Grafen, die

kranke Mutter, die ſich nun, ihren früheren Ehrgeiz bereuend, mit aller

Kraft an das Herz ihres Sohnes klammert, heilen das zerriſſene Gemüth

des hochfahrenden Sohnes. Als ein ganzer Mann, der auch die Liebe

zu der jungen Gräfin zu vergeſſen beſchließt, kehrt er nun in das Leben

urück. Aber das Vergeſſen der Liebe will ihm nicht gelingen trotz aller

rbeit und trotz aller Erfolge. Auch die junge Comteſſe liebt den Wacke

ren und ſie iſt es, die ſchließlich um ſeine Hand wirbt, nachdem er alle

Hoffnung, die ihre je erringen zu können, längſt aus dem Herzen geriſſen

hatte. Der alte Graf aber, der ihn immer wie einen Sohn geliebt hat,

der ſich nach jener Entdeckung ohne Erben ſah, nimmt nun den Geliebten

ſeiner Nichte an Sohnes Statt und Erben an. Die trügeriſche Abſicht

der Mutter geht ſo auf die edelſte Weiſe in Erfüllung. Dieſe Handlung

iſt in einem Bande von beſcheidenem Umfange entwickelt, ein Beweis, wie

Ä und immer auf das Ziel ſchauend der Verfaſſer ſchildert.

ie würde, mit den Nebenhandlungen, die Römer ſehr geſchickt einzu

flechten weiß, anderen Autoren Stoff für mindeſtens drei Bände gewährt

haben. Auch die Sprache erweiſt ſich als ebenſo concis wie die Compo

ſition, und macht die Lectüre dieſes Romanes zu einem wirklichen Genuſſe.

Jrold. Eine Rhapſodie in ſechs Geſängen von Arthur Drews.

(Berlin, G. Grote.) – Dieſer Sang iſt nach der Weiſe der Julius Wolff'-

ſchen Dichtungen geſungen, ohne aber den Zauber, den dieſe an ſich tragen,

auch nur im Geringſten auszuathmen. Der Kloſterſchüler, der Spielmann

und nachherÄ wird, um des holdſeligen Schmiedetöchterleins

willen, der ſich ſchließlich als Kind der heiligen Walpurga entpuppt und

nach einem überſtandenen Kreuzzuge in's Kloſter zurückflieht, um dort

ſeine irdiſche Liebe zu vergeſſen, will uns nicht recht vertraut werden, ob

gleich er ab und zu die ſchönſten Lieder ſingt. Die ganze Handlung

dieſer Rhapſodie entbehrt eines tieferen Sinnes, eines Kernes, und leidet

etwas an Zerfahrenheit. Der auf jeden Fall noch junge Autor möge erſt

verſuchen, etwas zu erleben, ehe er ſeine Liebeslieder, ſo wohl und glatt

eingekleidet in ein breites Gewand von überflüſſigen Verſen, in die Welt

hinausſingt. Vorher bleibt ſein Singſang ein hohles Getön und Ge

klingel, an dem Ä einmal ein rechtſchaffener Backfiſch ſeine rechte Freude

haben kann. Als Weihnachtsbüchlein, in Goldſchnitt und Roth „den lieben

ltern gewidmet“, mag es noch hingehen; mehr iſt es aber durchaus nicht.

Das Schöne. Aeſthetiſche Betrachtungen für gebildete Kreiſe von

Chr. Muff. (Halle a. S., Richard Mühlmann.) – Der Verfaſſer dieſer

kleinen Schrift, ein Gymnaſialdirector, hat ſchon früher mehrere aus

gezeichnete Vorträge („Antik und Modern“, „Was iſt Cultur?“, „Theater

und Kirche“) veröffentlicht und wendet ſich auch jetzt mit einer Zuſammen

faſſung mehrerer derſelben an die weiteren Kreiſe der Gebildeten. Er

weiß in ihnen die wiſſenſchaftlichen Grundſätze, über die er ſpricht, mit

großer Formgewandtheit und in klarer, ſchöner Sprache zum allgemeinen

Verſtändniß zu bringen und hat ſo auch jÄ die äſthetiſchen Geſetze und

Vorgänge, die bei der Betrachtung des Schönen in Frage kommen, treff

lich und gründlich für den philoſophiſchen Laien dargeſtellt. Sein Vor

trag lieſt ſich ſo ſchön, wie er ſich wohl auch angehört haben mag, und

regt unwillkürlich zum Weiterdenken und zur Mittheilſamkeit über die in

ihm behandelten Gegenſtände an. Möchte das Ä den Verfaſſer als die

Erfüllung der beim Niederſchreiben erſtrebten Abſicht gelten.

Gedichte von Julius Ernſt von Günthert. (Stuttgart, Cotta.)

– „Die Farben, die ich ſorgſam aufgetragen, ſind rein gewählt,“ ſo ſagt

der Verfaſſer dieſer Sammlung in der „Zueignung“; und in der That,

ein reines und auch ein reiches Talent legt die Früchte eines ſtillen,

lebenslangen Denkens, Fühlens und Schaffens vor uns Wenn auch

nicht „jede Blüthe, von ihm aus erkoren“ für die Gunſt der Nachwelt,

ihren Glanz bewahrte, ſo iſt doch der Duft des ganzen Kranzes, den er

uns darreicht, ein berauſchender und ſchöner und läßt uns die Tiefe und

die Trefflichkeit desÄ ahnen, das ſich hier vor uns enthüllt, und

die Gediegenheit und Wahrheit der Gedanken bewundern, die in immer

vollendeter Form auf uns einſtrömen.

Abonnement der „Gegenwart“ pr0 I. Quartal 1888.

jede Buchhandlung bezogen werden.

Berlin N.W., Dorotheenſtr. 51.

Mit der vorliegenden Mummer ſchließt das IV. Quartal der „Gegenwart“. Diejenigen

unſerer geehrten Leſer, deren Abonnement mit dieſer Mr. abläuft, erſuchen wir um baldigſte

Erneuerung desſelben. Mr. 1 von 1888 erſcheint am 7. Januar.

Ubonnements auf das I. Quartal 1888 werden von allen Buchhandlungen, Poſt

anſtalten und Zeitungsexpeditionen zum Preiſe von 4 Mk. 50 Pfg. entgegengenommen.

Original-Einbanddecken in Leinwand zu dem mit der Nr. 52 ſchließenden XXXII. Bande

der „Gegenwart“, ſowie zu den früheren Bänden können zum Preiſe von 1 Mk. 50 Pfg. durch

Expedition und Verlag der „Gegenwart“.



Die Gegenwart.
Nr. 52.

In ſ er a t e.

IETIraapfehlensvvertIne IF"estgeschenIx-e-

Günther Wa 1 1 in

(Carl Ulric). -

Von Lenz zu Herbst.

Dichtungen. -

Zweite vielfach veränderte Auflage. Preis: elegant gebunden 5 Mark.

Guitarrenklänge.

Volks – und volksth üm l i c h e Lie der Spanien s.

Uebersetzungen, nebst Anhang eigener Gedichte.

Preis: elegant gebunden 5 Mark.

Wom Land des Weins und der Gesänge.
-š-G# Wanderungen durch Spanien an der Hand der Dichtkunst. #--

Fremdes und Eigenes.

Preis: elegant gebunden in Leder 7 Mark (ungebunden 5 Mark).

- Tra. AIL-Lena. TEUTLchInaTacLTLux Ingern. vorr EütHaig- -

Diese ebenso geist- als gemüthvollen, formvollendeten poetischen Schöpfungen des

talentvollen Autors seien allen Freunden eines feinen littérarischen GescÄÄÄs

sinniges Weihnachtsgeschenk angelegentlichst empfohlen.

HansPöhns Deutſche Volksbühnenſpiele
Inhalt: Vorrede. – Armer Heinrich. – Magellone. – Gismunda. –

- Stauffenberg – Der liebe Auguſtin. -

ſind in zwei Bänden erſchienen. Preis 8 %, gebunden 10 ./.

Daraus einzeln: Der arme Heinrich e/Z 1. 60 %.

Gismunda . . . . . e/Z 1. 60.

Verlagsbuchhandlung Garſ Konegen in AVien.

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

Herman Grimm: Eſſays.

Iünfzehn Eſſays.
Neue Folge. 8 Mlk. 60 Pf., geb. 10 M.

Enthält: Maler Wiertz, Schinkel, Rauchs Biographie von

Eggers, Ruinen von Epheſus, Gallerien von Florenz,

Shakeſpeares Sturm, Hamlets Charakter, Holbein,

Cornelius u.

Jünfzehn Eſſays.
Dritte Folge. 8 M., geb. 9 M. 50 Pf.

Zehn ausgewählte Eſſays.
8 M., geb. 9 M-- - - - - - -- - -

-

Enthält: Venus von Milo, Raphael uud Michelangelo,

Dürer, Carſtens, Cornelius, Schinkel u. A.

Jünfzehn Eſſays.
Erſte Folge. Dritte Auflage. 9 M., geb. 10 M. 50 Pf.,

Enthält: Voltaire und Frankreich, Friedrich d. Gr. und

acaulay, Goethe in Italien, Schiller und Goethe, Pf

Byron und Leigh, Hunt, A. v. Humboldt, Schleier- Enthält: Emerſon, Fiorenza, Raphaels Schule, Entſtehung
macher, Gervinus u. A. - des Fauſt, Brüder Grimm, Feuerbach u. A.

EGFT Vollſtändiges Inhaltsverzeichnis der Eſſays, ſowie der Kleineren Schriften von Tºgº

E-GFT Jacob und Wilhelm Grimm auf Wunſch gratis. T-à

Soeben erſchienen:

Gottfried von Hohenhoewen.
Ein Ritter leben in Lic dern

Von Herum. Richter.

In ſehr elegantem Original-Band 4 ./.

Es geht ein friſcher, lebenswarmer Zug durch

dieſe ſchelmiſchen Wein- und Liebeslieder, und

durch die kernigen Schutz- und Trutzgeſänge, in

welchen das thatenreiche Leben des Helden dieſer

Dichtung in wechſelnden Rhythmen geſchildert iſt.

Namentlich auch als Feſtgeſchenk für Studen

ten dürfte ſich das Buch vortrefflich eignen.

Ilinstorff'sche Hofbuchh. Verlagsconto in Wismar.

Neuer Verlag von

Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Briefwechsel

zwischen Wagner und Liszt.

2 Bde. gr. 8". geh. 12 e/Z.

Fein geb. 14 e/Z 50 º.

Y

Für untreue
Der neue Katalog der Photographischen

Gesellschaft, Berlin (enthaltend religiöse,

historische, allegorische, Genre-, Jagd- und

Sportbilder, Galerie- und Prachtwerke etc.)

mit 4 Photographien, 1Gravure und zahlreichen

Illustrationen ist erschienen und durch jede

Buchhandlung oder direct von der Photogra

phischen Gesellschaft gegen Einsendung von

50 Pfg. in Freimarken zu beziehen.

In Carl Duncker's Verlag in Berlin W.,

Güſtrowſtr. 2 erſchien:

Chriſtian Daniel Rauch von Friedrich

und Carl Eggers. Mit Rauchs Portrait

gez: von Schadow und einer Phototypie eines

Briefes an Rietſchel. 4 Bände gr. Octav.

Preis 33 Mark.

Ed. von Hartmann, Philoſophie des

Schönen. 53, Bog. gr. Octav. Preis
8 Mark.

Reizendes Feſtgeſchenk für jeden Skatſpieler! – Auflage 552.000; das verbreitet ſie aller deut:

Soeben erſchienen: . . . > er überhaupt außerdem er ſcheuen

Skatbuch in Verſen UUll Paul Renz. leb erſetzungen in zwölf fremden Sprachen.

Die Modenwelt. Illuſtrirte

Eleg. geb. 2 / 40 39.

Ein humorvolles Buch; es predigt die lauterſte

Skatweisheit, von welcher die Jünger der Kunſt

profitiren, und an der die alten erfahrenen Skatiſten - - -

ihre helle Freude haben können. Was Paul Renz Ä.

ſingt, iſt unwiderleglich, z. B.: derobe undÄ für Öj,

„Wenn dies nicht ſtand, und das nicht lag, Mädchen und Knaben, wie für das

Und einer ſpielte ſeiner –“ Ä
# ſprach einÄ ºr – ach, Bett- und Tiſchwäſche 2c., wie die

a war er 'rum, wie Einer!

arbeiten. Monatlich zwei Nummern.

Preis vierteljährlich M. 1.25 =

75 Kr. Jährlich erſcheinen:

24 Nummern mit Toiletten und Hand

arbeiten, enthaltend gegen 2000

Äten in ihrem ganzen

Hinstorffsche Hofbuchh. Verlagscont0 in Wismar. mrange.

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuſtern für alle Gegen

ſtände der Garderobe und etwa 400 Muſter-Borzeichnungen

Luiſe, Königin von Preußen. Unter Mit

wirkung von W. Wagner bearb. von Dr. phil.

R. Carl u. Karl Fr. Pfau. Eleg. geb. / 7,50.

Die beſte Lebensſchilderung der Königin Luiſe.

Ein Volks- und Familienbuch im wahrſten Sinne

des Wortes. Zu Weihnachten eins der edelſten

Geſchenkbücher für Söhne und Töchter. Vorräthig

in jeder Buchhandlung; auch zu beziehen direkt

von der Verlagshandlung.

Leipzig. Karl Fr. Pfau.

für Weiß- und Buntſtickerei, Namens-Chiffren ..

Abonnements werden jederzeit angenommen bei allen Buch

baudlungen und Poſtanſtalten: – Probe-Nummern gratis
und franco durch die Expedition, Berlin W, Potsdamer

Str. 38; Wien I, Operngaſſe 3.

-.

„Bezugsquelle für im Preise
Zentral ermässigte Bücherwerke bei

Gustav Fock, Bücherrersandgeschäft,

Zeitung für Toilette und Hand- -

"T - ********* Ä

Is PraktischerWegweiser -u

bei Auswahl klassischer und moderner Musik, F

sowie musikalischer Schrift: :

Breitkopf & Härtel's

Katalog gebundener Musikwerke

eigenen und fremden Verlages.

Gratis durch alle Buch- und Musikalien

handlungen.

Soeben erschien:

DAS WEIB

in der

Natur- und Völkerkunde.

Anthropologische Studien

von Dr. H. Ploss,

Zweite, stark vermehrte Auflage.

Herausgegeben von Dr. Max Bartels.

Mit7lith.Tafeln, 107 Holzschn.u. Ploss' Portrait

in Leipzig, Neumarkt 40 u. 38 I.

Weihnachts- u. Lager-Katalog gratis u. franko.

Zwei starke Bände, 83 Bogen, Lexicon 8".

Preis brochirt 24 Mark, in Halbfranz29 Mark.

Leipzig. Th. Grieben's Verlag.

(egen vorherige Francozahlung direct vom Verleger.

Ferantwortlicher gedacteur Osſar Zule in Berlin.

Druck von Metzger & Fittig in Leipz

Hierzu eine Beilage von der Daheim-Expedition in Leipzig - -

gedaction: Zerin S.W., Ä“ 67. Expedition: Mertin N.W., Dorotheenſtr. 31.
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